


(ftfrtmmtc
^eminitrg.

Ske (fl>bt#s tff 1831.

Digitized by Google



$er Jjiftotifdje ftcru

ber

Üaiiiefer Haffenfängeifage.

S3on

Dr. f f o iReittaröus
SIr($i# * SIffiftent in $anno»er.

(Separat *9bbrud au8 ber jfeitfcprift be« .^ifiorifcpen SBereinS für 'Jiicbcrfaipfen,

Saljrgang 1882.)

ijannotifr.

|) a f) rt ’
f
d) e 33ud)ljanblung.

1 8 82.

x“'

Digitized by Google



$ofbud>t rudern ber ®c&r. 3änede in Jpannooer.

Digitized by Googli



feinem (kofjMter

bem

JmlHmifmriÖ'rr a. jg. J|rinarftun

tn getnr

vj
V»

>>

ä«

feinem 85 f*«« (äeßurfotacje.

ro

ty

(RfiCAfr

.^A
514818

j-

Digitized by Google



‘Sie ©age oom Rattenfänger oon Jameln, *) fett 3aljr*

^unberten bereits ein geiftigeS ©emeingut beS beutfdjen SJolfeS,

ift in unfern Jagen in gofge ihrer anfpredjenben 33ef)aub»

lung in Jichtfunft unb SRufif oon neuem ein ©egenftanb

beS allgemeinen Sntereffes geworben, ©ir folgen bem tilgen

©pielmann gern auf feinen ©egen unb ©legen, wir nehmen

lebhaften Anteil an feinem ©efdjicf, an feinem ^aft mit

bem Ratlje oon Jameln, an feinen Abenteuern im ©eichbilbe

ber alten ©eferftabt unb außerhalb ihrer J^ore; wir fet)en

mit Spannung bem Augenblidc entgegen, ba er feine merl*

wiirbige Aufgabe erfüllen wirb, unb finb am @nbe wol gar

geneigt, ben 23erluft ber ftinber ben ipameleru als oerbiente

©träfe anjurecfynen.

©ie feljr uns aber auch bie bämonifdje ©eftalt beS

Rattenfängers feffelt, wir galten ben feefen Pfeifer bod) immer

nur für eine Ausgeburt ber ^fjantafie, fobalb wir mit nüd)ä

ternern Urteil bie ©age jergliebern: ber Vorgang ber Ratten*

oertilgung, bie Ausführung ber Sinber unb ihr S5erfd)winben

in ben Jiefen eines SSergeS, baS Alles finb uns rein wunber»

bare Sreigniffe.

Onbeffen gefegt ben gaü, »Ir hätten bie Abfid)t, eine

(ärttärung für jte $u fuchen, fo brauchen wir uns beShalb

nicht etwa unmittelbar in ben tiefen ©chacht ber SD^^t^oIogte

hinabjulaffen, wo uufer Rattenfänger als 3rcer8 uns ent*

gegentritt, ber für grau !polba bie Ä'inber ber SRenfchen in

i) 2ftan Bergt. ®rimm, Seutfdje «Sagen. <3. 330.
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ben ©erg tocft, 2
)

ober auch als ber Dobtengott bcr arifdjen

©ölfer, bem „bie tobten (Seelen wie ein ©ewimmel non

©taufen" in bctt ©erg hinein folgen. 3
)

©iel eher ftnb wir geneigt, überhaupt einer {eben Sage

eine hiftorifcße ©egcben^eit ju ©runbe ju legen. Sir fönnen

un« ebenfo wenig wie bie Schwerer an ben ©ebanfen ge*

wählten, baß bie Srjähtungen oon Stell’« 2lf}felfd)uß unb

©eßler’« Srmorbung eben nur für poetifd) au«gefponitenc

Segenben ju Ratten ftnb.

©erhält e« fieß mit unferer Sage nicht ähnlich? ©föchte

nicht ein 3eber, ber i^r nacßfpürt, in«befonbere wer in ber

Stabt Jameln felbft bie alten Snfcßriften, in benen fie jufammen*

gefaßt ift, ju entjiffern fud)t, hoch gern an bie Realität irgenb

eine« bebeutfamen lofalhiftorifchen ©organge« glauben, ber

allmählich int ©ebäcßtniffe ber Seute oerroifeßt unb oerblaßt

ift unb nur phontafieooll oeränbert in ber SRattenfängerfage

gewiffermaßen wieber auflebte?

3n ber $hat hoben fid) bereit« Diele Borfcßer biefe Brage

oorgelegt. ©ad) ben oerfeßiebenften ©ießtungen hin hat man

eine Deutung oerfueßt, ohne baß febod) bisher 3emanb e«

unternommen hätte, ben ©iaßftab ber ßiftorifeßen Sritil an

bie älteren Raffungen ber Sage ju legen.

Da« Stabtarchio oon ftameln bietet nun atlerbing« für

biefen $md ein jwar nicht ganj neue«, aber feit bem 17. 3aßr*

hunbert nic^t wieber beachtete« ©faterial. @8 foll unfer ©e=

ftreben fein, biefe« junücßft baju $u oerwerthen, um bie

ältefte Baffung ber Sage feftjuftellen unb ju oerfolgen, wie

biefelbe in ber fortfdjreitenben Ueberlieferung eine ftetig fid)

erweiternbe Borm annahm.

Grrft bann wirb e« ju unferer Aufgabe gehören, bie

oerfeßiebenen Sluffaffungen uttb Deutungen, welche bie Sage

oon ©eiehrten unb Ungelehrten im tfaufc ber Sa^r^uubcrte

bi« ju unferer 3«* hin erfahren hot» in ^iftortfc^cr |5olgc

2
) SEßolf, Beiträge jnr beutfdjcn 2Ät)tl)o(ogie, 1, 171 ff.; ogl. auch

SB. 2Wfiflcr, ®te Sage Bon bem ungtücfticheu Xlubjuge bet tjämeffdjcn

Äinber. 33aterl änbifrfje« SlrditB bc« fjiftortfdjcn Scrcin« fflr Dlieberfadjfen.

3af)rg. 1843, ©. 91 ff. 3; 2Ji. SBufd), ©renjboten. 1875, ©. 498 ff.
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ju entroitfeln, um fdjtteßtid) baran ben SBcrfucfj einer neuen

Srftärung ju fnüpfen.

233er ttt ber 8age ift, fid) mit ber ©efd)id)te oon §ametn

ju bekräftigen, ber wirb mit Danfbarfeit ein große» ©ammeP
wert benufecn, roetdje» ba» Slrc^io ber ©tabt aufbewafjrt.

Der ^aftor prim. ttltagifter 3of). Daniel ®ottl. £>err (f 1765)

fyat bie» SDtanufcript, ba» jiuei gotiobänbe umfaßt, hinter-

taffen: ber eine enthält meift Urfunbenabfdriften, im anbern

wirb ba» bort jufammengeftetttc SWaterial jur ®efrf)td)te

fpamctn» in einjelnen 2lbfd)nitten auäfüljrlid) »erarbeitet.

2Benn iperr and) nid)t gerabe ftreng fritifd) »erfährt, fo wirb

man bod) ftet» mit größter 2tnerfennung feine fleißigen 2lr*

beiten $u 97atbe jießen. iftamentlid) finb feine Urfunben«

abfdjriften meiften» correft.

Stur unfere ©age ift in einem, übrigen» feine eigene

2lnfid)t be« ©amrnler» »ertretenben 2Ibfd)nitt „23on ber

melfd)en $inber 2lu«gang" berührt, in bem oielmelfr nur

2lu»jüge au» einer großen Injafjt bie ©age befyanbelnbcn

Srofd)üren aneinanber gereift finb. 2tn einer ©fette biefe»

2Ibfd)nitte« 4
) erjäßlt nun £>err, er fyabc auf bem Üitetbtatte

eine» im Slrc^ioe be» S3onifatiu«ftift« in Jameln bcfinbtid^cn

'ßapiermanufcripteS in golio, nätnlid) eine» „Passionale

sanctorum cum quibusdam de tempore sermonibus“,

ba» (eiber nid)t mefjr oorlfanben ift, fotgenbe mit rotfjer Dinte

gefdjriebenen 97otijen unb 23erfe getefen, bie er oljne ßom»

mentar mittßeilt.

3uerft ßabe ba geftanben:

„[Maria] audi nos, nam te (sic) filius nichil negat.“

Darunter bie Sßcrfe:

„Post duo C C mille post octoginta quaterve,

— Annus hic est ille, quo languet sexus uterque —
Orbantes pueros centumque triginta Joannis

Et Pauli caros Hamelenses non sine damnis,

Fatur, ut omnes eos vivos Calvaria sorpsit.

Christe tuere reos, ne tarn mala res quibus obsit.“

4
) $err’fd)e 2)iauufcriptc. Pars II, @. 691.
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ßnblitf) unter biefer ©tropfe bie ©emerfung:

„Anno millesimo ducentesimo octuagesimo quarto

in die Johannis et Pauli perdiderunt Hamelenses centum

et triginta pueros, qui intraverunt montem Calvariam.“

©er fic^ bie URüße giebt, in bie barbarifdje gramnta»

tifdje ßonftruction ber ©erfe einigen ©inn ju bringen, wirb

finbett, baß fie nichts SInbere« befagen al« bie leßtc iltotij:

®ie jpamelcnfer uertoren am Sage Johannis et Pauli, alfo

am 26. 3uni 1284, 130 Sinber — um pueri fo ju über»

feßen — , bie im ßaloarienberge uerftßwatiben.

2J?an fönnte bemnad) glauben, eine ältere gorrn beS

jweiten Steife« unferer SRattenfängerfage bor fid) ju ßaben,

bie (Sntfüßrung ber Äinber, nur oßtte bie ßanbelnbe ©erfön*

lidjteit. Slllein bie ©acße oer^ält fid) anber«: biefe 9iotijcn

finb üielmeßr für bie äitefte 2lufjcid)nung ber ganjcn ©age

ju ijalten.

3um ©eweife bcffcn fei junädjft angeführt, baß ber

unferer heutigen Raffung ber ©age notßwenbige crftc Ißeil,

bie hatten unb itjre ©efeitigung, in bicfen älteren ©erid)ten

überhaupt feßlt unb erft fpäter al« eigenartiger 3ufaß plöfctid)

auftaudjt.

sJiad) äußeren üfterfmalen läßt fid) alöbann baö Silter

ber Slufjeicßnungen nid)t beftimmen. §err ßat nidjt an*

gegeben, in welcßem 3aßrßunbert etwa biefe 'Rotijen auf ben

Umfdjlag bc8 Passionale gefdjrieben finb. 2lu6 inneren

©rünben bürfen wir febod) wol ba« gattje Passionale, biefe

für ben fatßolifdjen ©ottcebienft beftimmte, ^eiligentcgenben

entßaltenbe ©apierßanbfdjrift felbft ganj allgemein in ba«

'JRittelalter »erweifen, ganj abgefeßen baoou, baß bicfelbe im

17. 3aßrßunbert SDieibom, 5
) im 16. aucß anberen ©elcßrten 6

)

oorgelegen t)at.

gaft ebenfo allgemein müffeu wir aber aucß bei ber

tßronologifcßen (Sitireißung ber Sluffcßrift be« Umfcßlage«, bie

5
) SS. III, 80. 3)2. witt einen 'Pergamentcobej: gehabt qabcn,

auf bcm jene Oiotijen flanben. 3Rait fmbct bort aud) nocfj anbere Stellen

angegeben, wo unfere ©age erjäijtt wirb. 6
) Sgl. unten bie 'Dlittfjeitung

beb Johannes Seiet.
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ja faum jur fctbcit 3eit wie bas üRanufcript abgcfafet fein

bürfte, Derfaljren. SBir fönnen mir oermuthcn, bajj wir hier

auf ®runb ber im ©tite annatiftifdjer 9lufjeid)nungen gehal»

tencn Sürje ber nod) in lateinifcher Sprache wiebcrgegebenen

9iotij unb in golge bet 9Iehntid)leit bes SharafterS biefer

SSerfe mit ben fd)on oon Sodann non fJotjie
7
) mitget^ciiten

©tropfen eine gefd)ichtlid)e 9iad)rid)t beS 15, wenn nid)t

üiclleid)t nod) bcS 14. Sahrljunberts üor uns tjaben. Unb

babei ift es gar nicht einmal notfjmenbig, bafj ber 33erfaffer

ber profaifchcn 91oti$ and) bie 33erfe jufammengefeht hat, Diel

cf)er möchte man bie erftere für bie urfprünglidje 9lufjcichä

ttung halten. 5lber barüber Sßcrmutljungen aufjuftellen, wäre

irreleoant. £)ic Anrufung ber 3J?utter ®ottcS enblid), wo!

eine 2lrt j$iirbitte, bie gute ©tabt Dor einem bcrartigen

llngliidsfall fünftigljin ju behüten, ift bann Don bem 55er-

faffer ber 91otijen felbft ober oon irgenb Oemanben fonft

fpäter hmjugefefet worben. Slnbere SaljrfchcinlichfeitSgrünbe

für bie Annahme ber angegebenen 3eit werben ficf) alSbalb

noch ergeben. Sinen ©tiftß^errn be« ©onifatiuSftiftS hQbcn

wir uns offenbar als Wufjcichner ber ©efc^ic^tc ju beiden.

fragen wir uns nunmehr, was wir benti burd) biefe

’Jlotijen erfahren, fo muff man gefteljen, ba| es eigentlich

fehr wenig ift, nämlich nur benUmftatib, baf? bie £>ametenfer

am 26. 3uni 1284 hunbert unb breißig ffinbcr im SalDariem

berge Derloren haben. 2ln unb für fich märe ja biefer 53or-

fall, ben man fich immerhin bod) auf natürliche ffieife etwa

als einen böfen Unfall erfläreti fömtte, gar nicht fo bemerfenS.

werth, wenn nicht auSbriicflid) ber 33ertuft burdj jenen munber*

baren 3ufafc “18 ein unnatürlicher SBorgang charafterifiert würbe:

„Die $itiber fcfjreiten in ben ßaloarienberg hinein " 2öaS

fotl man fich ober baruntcr beiden? SEBenn uns bie ©age

fo Dollftänbig, wie wir fte jefet Iennen, nicht geläufig, fonbern

nur biefe 9iacf)rid)t erhalten märe, fo würbe man fich in

Dielfachen Sßermuthungen über baS munberbare ßreigtiis ergehen.

ÜJJan mürbe fich Dergeblid) fragen, wie es !am, bap gerabe

*) 33gl. ©. 37 ff- btefce SanbcS.
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an biefem läge biefeS 3ahre8 130 ßinber oerloren gingen,

warum fie gerabe im ßaloarienberge üerfd)Wanben uitb wie

e8 babei fjergegangen fei? Surj, wir fönnen un8 ben

Vorgang auf feine ffieife erflären.

$)ie iJiotij überliefert uns eben feineSmegS eine rein

gefd)icf)tlid)e, fonbern eine fd)on mit jenem munberbaren Element

öermobene X^atfac^e. ©iellcidjt ift alfo ber Untergang oon

$ameler Sinbern biefe« gefchidjtliche (SreigniS, aber wenn

hierin ber tjiftorifcfte Sern ber ©age gefunben werben fotltc,

fo ift es bod) nur noch ein Sern in ber ®d)aale. £)en ©erfud),

if)i> non feiner Umhüllung ju befreien, werben wir erft weiter

unten unternehmen.

2ln biefer ©teile ift nur noch golgenbes ju erörtern.

$at ber ©erfaffer ber profaifchen 9fotij nod) mehr oon bem

Sreigniffe gewußt, als er berichtet, ober entfprad) feine fd)riftli(he

©Übergabe besfelbett nun aud) burdjauS ben unter ben iparne*

lenfern umtaufenben lgrjäf)lungen? @8 leuchtet allerbing8

nicht recht ein, warum ber betreffenbe tanonifus e8 hätte

oerfchweigen follen, falle er wußte, in welcher Sage ber

^amelenfer ober oermittelft welcher Siinfte unb SKachte bie

©tabt Jameln ihre 3ugenb in ba8 SBerberben ftürjen fah,

aber wir brauchen nur auf bie gefamntte 2Imtaliftif be8

ÜJfittelalterS hinjumeifen: fowol rein h*ftor *f
(^e <dö f°0-

fulturhiftorifche 91otiicn pflegen meiftenS in gleich prägnanter

Sürje abgefaßt ju fein; fie geben nur ba8 reine gaftum

wieber, bie begleitenbcn Umftänbe ließ man fort. Sluberer*

feit8 erfcheint e8 uns aber Diel natürlicher, baß oielmehr au8

bunfler (Srinnerung heraus biefe ältefte fdjriftliche gipiermtg

be8 munberbaren Vorganges erfolgt ift, um ißn ber Fachwelt

ju bewahren. 3n biefem galle liegen uns hier bie bürftigften

©runbelemente ber SRattenfängerfagc oor, in benen j. 33.

noch nicht einmal ber fpäter fo wichtige Pfeifer jum SluSbrucf

gelangt ift.

gaffen wir biefe ©etrachtungen über bie ältefte Slufjeichnung

be8 fageuhaften Vorganges jufantmen, fo ergiebt fid) jebenfalls

golgenbcS. ®ie ^auptjüge ber fpäteren ©age, ber im SDfittel»

punftc ber ganjen §anblung ftehenbe Pfeifer, ber fJatt mit

\
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bem §>ameler ©fagiftrat über bie ©ertilgung ber SRatten, bie

©cfeitigung be« Ungeziefer« unb enbttc^ ber Ereubrucp ber

$ameler ©epörbe: alle biefe ÜÄomente fehlen ^ter nod), mögen fie

nun Don bem ©eriepterftatter abficptlicp ober unabfic^tlic^ fort*

getoffen ober noch niept ju integrierenben ftaftoren ber ©age

au«gebilbet fein.

@rft eine fpätere Aufzeichnung ber ©age weiß un« auch

ben (äjntfüprer ber ^ameler Sinber ju nennen. Sin ©tabt*

buch ber ©tabt ipameln erzählt un« nämlich: „Anno 1284

am bage Joannis et Pauli, ift ber 26tc baep be« mante«

jünii geroefen, fint burch einen ‘»ßiper, fo mit allerleige oaroe

bectebett, einljunbert unbe brittich finber in ^amelen geborn

uth ber ftabtt gebracht unbe uh ben foppen bp Saloarie butpen

bem oifterbore oerbracht unbe oerlorett."

®a« üJfanufcript führt ben nierfroürbigen Warnen bie

„©rabe." SRatp«* unb ©ürgetrollen entpaltenb, bie z
unt

Speil in ber zweiten §>älfte be« 14. Oaprpunbert« beginnen unb

bi« in« 18. fortgeführt finb, ift biefe« ©tabtbuep Dom ©tabt*

fd)reiber granz ÜJJüller im 3apre 1585 angelegt. ®en

älteren SE^eit ber Watpöperrn* unb ©ürgernamen au« bem

14, 15. unb 16. 3aprpunbert bi« auf feine »Jcit pat ©2. au«

einem jept nicht mehr oorhanbenen älteren ©tabtbuep, ber

„alten ©rabe" abgefeprieben unb oon 1585 an regelmäßig

bie neuen tarnen nadjgetragen. ©eine £>anbfcprift läßt ftd)

genau oerfolgen. Auch bie unten 8
)

in ber ^Reihenfolge ber

©orlage abgebrueften gefcpicptlicpen Notizen finb Don feiner

§anb niebergefchrieben. ©ie ftepen auf ber inneren ©eite

be« Umfdjlag« unb auf bem erften ©latte ber ©rabe. ®aß
üftüller fie alle ober ein« Don ihnen fetbftänbig erfunben

habe, für einen folgen Sintourf ift fein ®runb Dorhanben.

©ielmepr barf man annehmen, baß fie, al« hoch eigentlich

nicht zu ben ©ürgerrollen gehörig, auch auf bem Umfcplag

ober an irgenb einer anberen fonft nicht benupten ©teile ber

alten ©rabe ctroa Don üRüller« AmtSoorgänger eingefeprieben

waren unb nur Dom Abfcpreiber Dorn in bie neue ©rabe

8
) Sgl. bie Seilagc 1
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Ijinttbergenommen finb. 3n ber Ifjat wirb biefe 9fanal)me burd)

ben Söeridjt eine« Slugengeugen, mie mit fefjert roerbcn, im ^öcfjftcrt

@rabe maf)rfd)einlid) gemadjt. Sir rniffen bemnad), ba§ biefe

Slotig oor 1585 Berfajjt ift, unb ro erben balb in bie Sage

fommen, ben 3eitpunft nod) genauer beftimmen gu fönnen.

Sa« itjren 3nfja(t betrifft, fo ift bie ältefte Raffung

leicht barin mieberguerfennen. 92eu tritt fjier neben einigen

anberen .guffifcen gum erften 3ftale ein Pfeifer auf, al« beffen

bcfonbere« SÜJerfmal angegeben ift, bajj er mit buntfarbigen

Stoffen beflcibet mar.

©er Pfeifer, ber 33erfü^rer ift alfo jefet ba; moljer er

tarn, ob frei erfunben, ob allmäijlid) au« gemiffen 33ert)ätt-

niffen crmadjfen, biefe ftrage mag oortäufig unerörtert bleiben.

Oebenfaü« fönnen mir un« fdjou ein Ipibfcfye« 33ilb non bem

Vorgänge entmerfen, ber am 20. 3uni 1284 in Jameln

ftattfanb, aber mir miffen nod) immer nidjt, meS^alb ber

'Pfeifer bie Sinber entführt tjat.

Söeoor mir biefcm ®runbe nad)fpüren, ift e« nötlfig,

eine Quelle gu ermähnen, bie gmar nid)t bie gange Sage,

aber bod) ^inbeutungen auf fie enthält, ein anbere« £>ameler

Stabtbud), genannt ber „©onat."

©ie« ältefte Stabtbud) ber Stabt Jameln — bie erfte

baticrtc Eintragung ift oom 3al)re 1311 — ift ein Pergament*

cobef unb enthalt l)auptfäd)lid) Statuten be« 9?atl)e«, aber aud)

21bfd)rifteu non Urfutiben, bie mol gleidjgeitig mit ber Ori*

ginalauöfcrtigung bort eingetragen mürben. 3lm Sd)tuffe

mehrerer folget Urfunbcn unb eine« baticrtcn Statute«, fämmt*

lid) au« bem 14. 3afjrl)unbert, 9
) finbet fid) nun merfmiirbiger=

meife eine hoppelte ©atieruitg. ©ie erfte giebt Üag unb 3al)r

ber 2lu«ftellung ber betreffenben Urfunbe an unb ift oon

berfelben £anb gefdjriebcn, mie bie gange Urfunbe; bie jmcite

lautet an grnei Stellen: „na nser kinder uthgang“ unb an

ber brittcn: „post exitam puerorum“ fo unb fooiel 3afjre

unb ift, mie gang beutlid) fidjtbar, Bon einer §anb au« ber

erften §älfte be« 16. 3al)rf)unbtrt« ber erften 3at)rgaf)l ptitgu*

9
) S3g(. bte Setlage 2.
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gefügt worben. Diefe jmeite 3a^rjat)[ ift ober ftct« oer*

fliehen, jurn I^eit corrigiert unb foum mit ber richtigen

Datierung in irgenb eine ©ejiehung ju bringen. Wan fieht

aber aud) an ben Unbeutticfjfeiten unb Mabierungen, baff ber

©Treiber fief) oergebtid) bemüht hot, eine feinen Sünfdjen

entfpred)enbe 3aljl zu ©tanbe ju bringen. Vielmehr tarn e«

ihm röot hauptfäd)(ich nur barauf an, ba« „na user kinder

uthgang“ offiziellen Dotumenten einjufügen.

Sa« bamit bejroedt mar, ift nid)t unmittelbar ju er-

fentten. 3m 3af>re 1654 nennt 10
) ein Ipameler Senator, ©eba»

ftian ©pilefer, oon bem nod) bie Mebe fein wirb, ben gälfd)er

einen ,,©d)alcf", ber bie £l)at begangen ^abe, weil man fo

oicl unb fo weit überallhin oont 2lu«juge ber Äinber erzählen

höre. 3ebenfall8 war e8 ein Wann, bem e« möglich war, bie

Dofumente be« ftabtifdjen 2lrd)ioS in bie £>anb ju befommen.

Sir fönnen bie DI)“* 9 e®‘6 für eine immerhin ju einem

beftimmten 3wecfc auSgeführte Spielerei hotten- Verführt

burd) bie Wittheilungen ber ©rabe unb be« wot aud) nicht

unbefannten Passionale begieng man bie ffiälfdjung, um ber

®efd)id)te eine größere Sahrfdjeintichfeit ju geben, ihr einen

gewiffen MimbuS ju oerleihen. Dafür ift un« ein beftimmte«

3eugni« überliefert.

Die beiben Aufzeichnungen über bie ©age, welche wir

bisher fennen gelernt hoben, tljeitten un« hoch nur ben 93or=

gang ber Sinberau8füf)rung mit. Sir erfuhren au« einer

ber beften Quellen be« ftäbtifdjen Ardjio«, baß ein buntgeflei*

beter ©pielmann bie Dljot begangen höbe. (Sine weitere nod)

jefet oorhanbene Motiz jeboct), welche etwa bie ©ertitgung

ber Matten unb wa« bamit jufammenhängt, behonbelte, giebt

e« bort nicht.

©eben wir un« baher nad) gebrueften ©efdjicht«*

quellen um, bie houptfächlid) bie ®efd)id)te Mieberfadjfen«,

fpejietl bie oon Jameln übermitteln, um ju fonftatieren, mann

unb wo juerft oon biefem llmftaitbe bie Mcbe ift. 3oljann

oon ^oljle in feiner ^ämetfehen ßhrotii! berichtet nid)t« über

,0
) itigt. 33eitage 3.
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biefen 0all. S« barf un« ba« nid)t Sunber nehmen, ba er

ja nur eine ©efd)id)te feiner Sirdje, be« ©onifatiueftift« in

§>ameln, gefdjrieben Ijat. 2tuf allgemeine ftäbtifdje Singelegen*

tjeiten lägt er fid) nidjt ein, ebenfotoenig ergäljlt er anbere

al« politifd)e Gmigniffe. 2lud) in Sonrab Sote’« nieber*

fäd)fifd)er öilberdjronif, M ) feit bem (Silbe be« 15. 3al)rijunbert«

bod) ein oon ben 3citgenoffen gefudjte« ®efd)id)t«ioerf, finben

wir non ber ©age feine ©pur.

üfteritoürbigenoeife erfdjeitit fie in oollftänbigerer ©eftalt

nid»t in einfjeimifdjcn 25olf«büd)crn, fonbern im Serie eine«

fremben ®elefjrten. 3m 3af)re 1566 l2
) erfdjien in Safe!

bie britte Auflage non 3ol)aune« Seidr’« Serf „De prae-

stigiis daemonum“, „über bie S3lenbn>erle ber böfen ©eifter."

Der gelehrte Serfaffer, ein oom 'Jiieberrpetti gebürtiger 21rgt,

mit! un« barin bie oieten ben $2enfdjen oom beginn ihre«

Dafein« fjer oom 23öfen gefpielten ©treibe enthüllen unb

geigen, wie man ilpien entgegen fann. 3m Sapitel 15 be«

erften öudje«, welche# oom Sefen unb Urfprung be«

Teufel« unb feinen l>cimtü<fifd)en Slnfdjlägen auf ba« üfteufdjem

gefd)led)t oon @oa bi« auf be« 2lutor« 3eiten ^anbelt, wirb

un« ergäfjlt, toa« ©atan in ber ÜJfaöfe eine« Pfeifer« in

fpameln angericf)tet pabe:

„Tibicen quidam Hammele ad eliciendos glires

conductus sequenti rependit facinore ingratitudinem,

cum illi ex paeto non satisfieret. Nam anno millesimo

ducentesimo octuagesimo quarto die vicesimo sexto junii

bunc tibicinem omnicolorem nuneupatum ob vestis varie-

tatem centum et triginta pueri Hammelae nati sequuti

sunt et Calvarie sub monte Koppen dicto perierunt.

Unus superstes relictus narravit. En demonem tibicinem

sanguinarium. “

**) SSgt. <£. ©djaet, ©onrab ©ote'8 nieberfädjftfdje ©überdjvontf.

^jannoöer 1880. I2
) Jo. Wieri de Praestigiis Daemonum libri V.

Basileae 1560. 8». gür bie ©cmüljung um biefe SKotijen über ©Seiet

unb bie uevfdjiebenen Sluflagen feine« SÜSerfe« bin id) ben Herren DD. Sogfeit,

Sufto« an ber Unioerfität® « ©ibliott)ef &u ©öttingen, unb ©aeberp an

ber ftg(. ©ibliotfjcf ju ©erlin ju aufrid)tigern ®ante üerpflid)tet.
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"Die bciben erften 1553 unb 1564 erfdpenenen llluflagen

be8 ©ud)e8 fennen bie ©eßbicbte nod) nidjt. Unb roiibrenb

fic atfo äBcier an btcfcr Stelle im Saßre 1566 in ber eben

mitgetbeilten furjen gorrn einfdpebt, hält er e8 in ber oierten

Auflage, bie 1577 juDage trat, für nötfjig, nodj einige neue

(Sinjel^eiten unb jur größeren ^Beglaubigung bie Quellen

binjujufügen, aus benen er geköpft bat.

@8 ßeißt bort: 'Die Sinber . . „ad viam communem
Boream versus sitam sequuti periere nec unquarn postea

apparuere. Haec ita in annalibus conscripta Hammelae

in archivis religiöse custodiuntur; leguntur etiam in

libris templi sacris atque in ejusdem vitris picta con-

spiciuntur; cujus rei oculatus equidem testis sum. Ve-

tustior praeterea magistratus in historiae bujus con-

firmationem suis codicillis publieis inscribere solet con-

junctim: anno Christi et exitus puerorum anno etc.

Observatur vero in hunc usque diein ad perpetuam rei

gestae memoriam, quod tympani sonitus nunquam in

eadem admittatur platea, per quam egressi pueri, si

forte isthinc aliqua educitur sponsa, donec ex illa exie-

rit; nec etiam choreae in eadem ducuntur. Hinc et

nomen consequuta est platea
-

Burgelosestrass (muß beißen

Bungelosestr., non bunge = Drommel). Mane post sep-

timam horam contigisse hoc fertur et fuisse in puero-

rum numero consulis filiam jam plenis nubilem annis,

quae simul evanuit. Puer vero quidam nonnihil se-

quutus necdum vestitus, volens suas adferre vestes, re-

diit domum; interea autem evanuere omnes in exigua

fovea colliculi, quae mihi ostensa est. En diabolum

tibicinem sanguinarium !

“

Diefe bemerfenSmertfjen iKittbeilungen haben für un8

nach oerftbtebenen Seiten bin großes Bntereffe.

Der SJerfaffer, bem bie Sage in ber erften Eurjen

gaffung etroa nur fdjrtftlicb mitget^eitt ift, bot ficb im Saufe

ber folgenbett 3abre felbft nad) Jameln begeben unb bie oer*

oollftänbigenben 3'i9e an Ort unb Stelle gefantmelt. (Sr

bat fid) nicht mit münblitben @rjäl)lungen begnügt, fonbern
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alle fcßriftlicßen 3eugttiffe eittgefeßen; er ßat ba« Passionale

(in libris templi saeris) in ber §anb gehabt, unb bie ©rabe

(annales) foroo^t al« ber Donat (vetustior etc.) finb ißm

oorgetegt worben; fogar bie ©ergßößle (fovea colliculi), in

ber bie tinber oerfcßwunben finb, ju befidjtigen ßat er fid)

nic^t neßmen (offen.

3eßt finb wir a(fo baoon überzeugt, baß ber ©tabt*

fcßreiber granj ©Jüller jene Rotij au« ber alten ©rabe in

bie neue ßinübergenommen, nicht felbft erfunben ßat, unb wir

fönnett un« aud) ertlären, ju meldjem 3»ecfe bie gälfcßungen

im Donat oeranftaltet finb. ®er Ruf ber ©age muß fcßon

oor SBeier’8 änfunft weit oerbreitet gewefen fein. ©Sir bürfen

wo( antteßuten, baß man an ben ©cßauplaß be« ©organge«

reifte, um bie fürstlichen 3atgniffe einjufeßen. 3e älter fie

waren, befto glaubwürbiger bie merfmürbige ©efcßitßte. Der

£5onat mar bocß älter a(« bie ©rabe; ein erfinbung«reicßer

topf, bem oieüeicßt ebenfo wie feinen ©fitbürgern baran

tag, bie Reifeluft wißbegieriger grember ju beförbern, macßte

fid) an bie gälfchung, bie benn ja fo wo! gelang.

äber aud) für bie (§ntmicfetung«gefd)id)te ber ©age bietet

bie ©Seier’fcße Srjäßlung manche« Reue.

“äußer einer Sülle oon (Sinjelßeiten jur Srgänjung be«

äu«juge« ber tinber wirb hier jum erften ©iale ba« ganj

neue, aber für bie ®efd)icßte ber ©age fo mistige ©foment

oorgebracßt, baß ber ©feifet ein Rattenfänger gewefen ift.

Rur furj melbet un« ber®eleßrte, baß man in $ameln

einen ©feifer mietete, um bie Ratten ju oertreiben. ©Jan

hielt aber ben tontraft mit ißm nießt, unb baßer begieng er

bie Ißat ber tinberentfüßrung.

©o erjäßtte man fid) offenbar in Jameln, äber mann

biefer 3ufa$ aufgetaucht ift, im 3ufammenßange mit melcßen

Umftänben, ba« bürfte oor ber §anb für un« eine offene

Srage bleiben, ©o oiel fteßt wol feft: feit ber 3C*( ber

äbfaffung ber in ber ©rabe entßaltcnen Rotij muß biefe

©Jetamorpßofe be« ©feifer« oor fieß gegangen fein.

äuf biefe ©Seife trat unfer Rattenfänger in bie große,

weite Oeffeutlicßfeit. ®er wunberbarc ©organg wirb am
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ßnbe bcS 16. Oa^r^unbcrt« in ©iidjern ,3
) Derfdjiebencn 3m

batteg angejogen. Sb liegt un« baljer nod) ob, bicjcnigen

Slutoren in ©etradjt ju jieben, weldje bie an bem ©efammt=

bilbe etwa nod) fefjtcnben 3iige ergänzt haben.

3m 3abre 1584 erfd)ien bie erfte Auflage Don 49iin*

ting’g ©raunfd)meig;8ilneburgifd)er S^ronif. Sr bringt 14
)

aud) bie Sage; aber er lennt nur bie Spietmannggefd)id)te,

Dom Rattenfänger unb feinem fßalte weiß er nid)tg. Rad)

ihm ift im 3a^re 1282 ein rounberlitber Spielmann

im bunten Rod nad) Jameln gefommen unb bat auf

ber Straße geblafen; ba finb ihm bie Äinber nacbgelaufen;

unb 130 folgten ißm „big an ben ©erg, ba man bie armen

Siinber abtijut, ber Sopffelberg genent, bafetbft ijat man

fie oerloren. Rian mit fagen, bag jroep Äitiber roiber umb»

gcferet fein, bag eine aber fot Stum, bag anber ©Unb

worben fein; bag Stumme &inb fyat mol nid)t fpredjen lönnen,

bod) gleidjmot mit Ringern ben ort gemeifet, mo bie Äinber

geblieben rocren; bag ©tinbe $inb, ob eg mol nid)t mehr

bat fe^en lönnen, fol eg bod) mit bem Riunbe angejeiget

haben, mo bie Äinber geblieben meren, nemlid) ber Sopffetberg

bette fid) auffgetban, unb ber Spielman mere ba mit ben Äinbern

hinein gangen. £>ig ift jmar ein fd)redlid)eg unb munber»

licbeg gefdjicbte, unb bag eg roarbafftig alfo gefc^e^en unb

ergangen fep, bejeuget foldjeg nod) ^eutiged tageg bie ganfce

Stabt Ouerebameten. So ift auch fole^c £>ifioria in ber Rfar*

tircben bafelbft in einem genfter gemattet, welche« f^enfter ftr.

Roppeubid ein ©urgermeifter bafelbft bat renooiren taffen."

©iinting fe^eint alfo autb in Ipameln anroefenb gemefen

ju fein unb bort einige neue Sinjelbeiten gefammelt ju

haben. ®aß fidj bei ber münblid)en Srjäblung bag 3abr

einmal bermifd)en lann, ift Kar. Auffälliger ift ber Umftanb,

,3
) ®te Siteratur, mobet auch Sbbrilde ber 9tnf}eict)mmgeit auf bem

Passionale unb ber SBrabc, ftrtbet man jiemlid) Dotlflänbig aufgejäljlt in

©. @rtd)’S Exodus Hamelensis, ©djooefs Fabula Hamclcnsis unb

gein’8 ©ntlaroter gäbet. 9?äljere8 über btefe ©ttc^er unten. M
) Sraun»

f<b»eigtfdj*l!üneburgifd)e (Sfjrontca burd) M. ©einrtcum SMnting. 1. ‘£f)e'l-

SKagbeburg 1584 ;
2. £ljeit, bafelbft 1585. ©. 52.

2
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baff ber 93erfaffer bie SRattengefctyictyte gan$ unerwähnt läßt,

worauf weiter unten nocty juriidjufommen fein wirb. Da$
genfter tyat oielleittyt and) ffieier gefetyen, wenn er fagt: in

ejusdem (sc. templi) vitris picta conspiciuntur.

Die IRattengefctyutyte fetbft erfahren wir enblid) auäfütyr*

lieber beim 'ißoniarius, 15
) ber löote’8 löilberttyronif fortgefefet

tyat, in feiner ßtyronif ber ©aeßfen nnb TOeberfactyfcn, bie juerft

1588 erfd)ien. Da® Satyr be® Sreigniffe® ift aber aud) bei

ityrn oerfetyoben
;

e« fotl bie ®efctyi<!tyte nämticty 137G paffiert fein.

„@8 ift ein (Sbentewrer, ben mann feiner feltyamen flei

bung wegen Tibicinem Omnium Colorum,ben bunten Pfeiffer,

genant, in bie Stabt gefommen unb oorgeben, ba® er bie

groffe Siatyen (batnit fie gar ubertycuffet waren) oertreiben

wolte, bariiber ficty bie Siirger einer gewiffett belotynung mit

im oergtictyen. 2ll8batb tyat biefer ebentewrer ein tyclle® ißfeiff*

(ein gebiafen. Da feinb bie Siatyen au® alten gaffen nnb

tyeufern tyauffenweife tyerfür gelauffen unb tyaben fidj jufammen

gettyan; welttye er benn in bie 2ßefer gefiityeret unb erfeuffet

tyat. 3Bie nun bie Stabt be® ungejiefer® lo® geworben, feinb

fie wegen ber belotynung mit bem ßbentewrer uuein® geworben."

Darauf folgt bie (Sntfütyrung ber Sinber; c® tyeißt, er tyabe

bem ©erge „gebotten, ba® er ityn unb alle biefe finber oer-

fttylingen folte, wetety® alfo atsbalb gefctyetyen." Die (Sltern

wetyftagen unb fuctyen ityre Sinber ju Sßaffer unb ju Banbe;

aber oergeben®. Sctyliejitid) bemerft noity
s}3omariu®, c® fei

in ber ©ungelofenftrajje neben Spiel unb Danj „aucty feine

wirbtfcßafft" geftattet.

3u biefen 9Iu®fctymü(fungen wujjte fcfjlicßlid} ber 3efuit

Slttyanafiu® Sirctyer
16

) in feiner „Musurgia universalis“

notty ein ÜJfoment ju fügen, ba® fpäter oiel S'opfjerbrettyen

uiattyte. Die Sinber feien namlicty in Siebenbürgen wieber

aus ber liefe aufgetauttyt.

2Ber nunmetyr alle bie oerfetyiebenen tyier jufammengetra*

geneit 3^gc aneinanberfügt, ber wirb ba® abgerunbete töüb

15
) (Sfjronica ber ©adjfen unb SRieberfadjfen u. f. it>. burd) M.

3oty- 'J3omarium. SBittenbcrg 1588. @. 419. 16
)

Atli. Kircheri

Fuldensis Musurgia uuiversalis Tom. II. Komae 1050. <3. 232.
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ber Rattenfängerfage, bereit« alfo beim llebergang Dom 16.

in ba« 17. 3abrbunbert, Dotlenbet oot fid) fe^en.

T>ie ©cfdjicbte ber ©age tritt oon biefem 3 e>*))Un^ au

in ein neue« ©tabium. Ueberalll)in Karen ibr bie 3Bege

geebnet. 33on nun an gelangt fie au« bem ©ebiet ber blofjen ©e«

rid)terftattung in ba« weite Reid) ber Äritif. ,7
) ©elebrte

unb Ungelehrte befd)äftigten fid) barnit, naib einer ®eutung

unb Srflärung für fie ju fudjen. ©i«ber batte fid) faum

eine ©timme erhoben, welche ba« gaftum al« foltbe« beftritten

)ätte. Söeier bat feft an bie ©irfliebfeit be« Vorganges

geglaubt; nur [(hiebt er bemfelben ben Jeufel al« £bütcr

unter. Slebttlid) bäß Äirt^er ben Rattenfänger für einen

böfen ®ämon, ber nad) einem uerborgenen Urteil ©otte«

bie 2bQt oollbradjt höbe.

3n ber gotgejeit würben nun bod) halb 3roeifet an

SBabrbeit laut. @8 giebt eine 2lnjabl bon ©Triften unb

©cgenfd)riften, bie ba« gür unb SBiber abwägen. gür un«

bat e« tein 3ntereffe, biefe ausführlichen, b°d)ft gelehrten

Sluäeinanberfebungen, bei benen ba« ganje ©ebiet ber 9Uter=

tbum8wiffenfd)aften geftreift wirb, naher ju berfolgen. 3m
ganjett banbette e« fi<b babei um bie $rage, ob ber üßagier,

wie man ben gelben ber ©age nannte, ein böfer tauberer

gewefen, — eine ?lnfid)t, bie bei ber Richtung ber 3eü

oieten 2lnflang fanb, — ober ob bie ganje ®efd|i<bte nur eine

Sabel fei.

©obalb aber einmal bie ©age Don Derfcbiebenen ©eiten

fo grünblicb erörtert würbe, regte [ich auch in ber ©tabt

§ametn ber ©eift ber gorfdjung. TDer Rath ber ©tabt

nahm fid) ber ©acbe mit bemerlen«wertber ‘Präcifion felbft an.

Verweilen wir baber an biefer ©teile mit furjer 2lbfd)Weifung

einen Slugenblicf.

3m 3abre 1652 18
) batten ficb bie 3tterian’fd)en ßrbeti

in granlfurt a. ÜJi. an bie Regierungen ju ^annooer, Seile

>') Literatur tote oben. 18
) betr. 9lftenftücf beftnbet fuf) im

2taat«ard)i» ju £>amioücr. (Cal. Br. A. Des. ‘23. Stunfl unb SQötffen«

f(f)nft 9?r. la.)

2 *
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unb SEßoIfenbilttcI gewanbt mit ber ©itte um Unterftütjung

bei ber Verausgabe einer fJopograptjie ber ©raunfdjweig«

Öilneburgifdjen Sanbe. Sin ben brei Vöfen griff man biefen

©ebanfen lebhaft auf. 2tußer anberen tljatfräftigen Unter»

ftiifeungen ergieng an fämmtliche Ortfdjaften ber Sanbe ber

ftrifte ©efeßl, innerhalb einer gemiffen griff eine Denffdjrift

einjureichen, worin ein furjer 3lbriß ber ©efchidjtc ber Orte

gegeben unb ausführliche ftatiftifdje Rotijen über bie bermalige

i*age berfetben mitget^eitt werben füllten.

Äurj nach bem 20. SDiärj 1653 fanbte auch bie Stabt

Vameln ihren ©erid)t ein. £>as Original fehlt leiber bei ben

Sitten, aber eine Slbfdjrift hat ein Unbefannter in einem Sammet»

banbe ber ©iattuferipte ,9
)

ber königlichen ©ibtiothef $u

Vannooer überliefert.

©S leuchtet ein, eine wie treffliche @efd)id)tSquelle bes

17. Oahi'hunbertS 3J?erian’S Sfopograpfjie ber ©raunfehmeig»

Süneburgifdjcn ?anbe fein müßte, wenn in ber Hfjat alle

Originalberichte ber cinjelnen Ortfchaften barin jurn Slbbrucf

gelangt wären, ©erabe bie ©eljanblung beS ©ericffteS ber

Stabt Vameln jeigt uns nun, baß im ©egcntheil an jenen

©efchreibungen mehrfach ©eränberungeu oorgenommen finb.

35ie ÜWerian’fchen Qrrben hotten bem ÜJtartin 3 etller
20

)

bie Rebaltion ihres SBerteS übertragen. 3e‘öer hatte nun

bereits felbft mehrere OrtSbefdjreibungen nach alten ©hrontf'n/

wie ©iinting, IDfeibom u. 31., nerfertigt unb wollte feine

Arbeiten gerne für baS Söert oerwerthen. ®ie Regierungen

ihrerfeits wollten nur bie oon ihnen burchgefehenen ©efdjrei»

bungen gelten taffen. Söie bie Sache ausgeglichen würbe,

mag uns hiev nicht berühren; jebenfaüs behielten bie lederen

nicht Recht.

®ie Stabt Vantcla nämlich beßanbelte in ihrer Oenffchrift

auch bie Rattenfängerfage unb fteltte fie ganj oerftänbig als

i») ®g(. Bobcmann, .§anbfd)riften ber Sgl. Sibliotfjel ju §an»

nober. ©. 511, Sir. 694, 7. 20
) Siad) 3öd)er, Slllgcm. ©clcfjrtcnleyifon,

@pf)oru8 be« ©qmnafium« $u Ulm unb (Senfor pf)ilofopljifd)ct unb

bijlorifdjcr Silber, f 1661. Unter feinen Stritten ftnb jaljlretdje £opo-

grapijien europiüfdjcr Sänber aufgejäljlt.
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blofje ^abel I)in. @« würbe baljer oon ber JRegierung be»

fd)loffen, tit ber an bie ÜRerian« ju fenbenbeit ©efdjreibung ber

Stabt bie IRattenfängerfage überhaupt unerwähnt $u taffen.

Trofcbem wirb fie nun aber in ber ÜRerian’fdjen Topograph«

erzählt, erjatjU nicht in bem Sinne be« fpameler ÜRagiftrat«,

ber nicht« oon ihr wiffen wollte, fonbern in ber un« wohl»

belannten Raffung ber gläubigen 8eute. Offenbar muffen

wir annehmen, bah SW- 3eMer biefe pifante ®efd)ichte, bie er

überall in ben ©hronifen erwähnt fanb, nicht gern entbehren

wollte, er hat fie oon neuem aufgenommen.

SSa« bie Regierung, wa« bie Stabt Jameln bamal«

baju gefagt, ift nicht belannt. Sil« feboch im fotgenben

3apre ba« erfte jener gelehrten ©üd)er be« 17. Sahrljunbert«

erfchien, Samuel Srid)’« Exodus Hamelensis, 21
) eine Schrift,

bie ben 90?erian unter anberen aud) citierte, an bie Realität

be« iRattenfang« unb feiner glaubte unb oon Räuberei

unb ßontraftbrud) rebete, ba erhob fich in Jameln ein Sturm

ber Sntrüftung. Oie oben erwähnte, an bie Regierung ge»

fanbte iöefdjreibung muh bod) wohl gebrucft unb in weitere

Greife oertrieben fein, benn e« h^ßt/ je^t habe fich «gegen

eine« woterbaren Öiat« nach §off abgewichenen 3al)re« gethanen

bericht" ein Pfarrer ju SBallenfen, einem Orte im Slmte 8auen»

ftein, alfo nicht weit oon Jameln, „unterftanben", eineertäu»

ternbe, gegentheilige Siugfd)rift über bie Sage an bie Oeffent-

lidjfeit ju bringen! 3m Tone be« Sittenprebiger« wagte er

e« auf ben Sontraltbrud) fjmjubeuten, ben bie Stabt am

^Rattenfänger begangen! Unb wenn er benfelben auch bamit

befd)önigte, bah er fagte, einem 3auberer brauche man fein

33erfprecben nid)t $u halten, fo fudjte er bocf) ber Stabt ein«

anjuljängen. 2ttan muh bei ihm jwifdjen ben feilen lefen:

er wieberholt häufig/ e« feien unbillige ©ebanfen, wenn man

fid) einbilbe, e« gereiche beneit oon Jameln ju böfer Skchrcbe,

bah ihrer Verfahren tinber alfo „elenbiglid) entführet"

worben; er weih t>on Räuberei unb ^ejenwerf ju reben, ba«

2l
) Exodus Hamelensis u. f. w. Bon @. Gridj, ®icner am

Sffiort ©otte« ju ÜBallenfen. §amtoder 1654.
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tu ber Stabt auSgefiißrt fei uttb bergleicßen meßr. Oabei

^atte et nocß ben £D?ut£>, fein ©ucß ber ganjen Stabt Jameln

ju bebicieren. Ob er, ber acßt 3aßre bafelbft Sieftor gemefcn

war, fidß unftcbfam gemacßt ßatte, ob er feinen „oieffäftigen

©erleumbbern unb Sieibern" in ber Stabt burd) fein ©utß

ßat feßaben wollen unb jene Oebication nur als Sronie auf;

jufaffen ift, man füllte e« mit Sebaftian Spitcfer faft glauben.

©enug, mir menigftenS tonnen Samuel @ricß nur banfbar .

bafiir fein, baß er un« ju bem oortrefflitßen „©egenberießt"

be« Senator« Sebaftian Spilder 22
) oerßolfen ßat. 9Bot

oom Siatße beauftragt, (§ricß’8 ©eßauptungen oor aller Seit

griinbtieß ju wiberlegen, ßat Spilder ben unten mitgetßeilten

„©egenberitßt oom oermeinten 2lu«gang ber Sinber ju Jameln

an ber ©efer" am 6. 3uti 1654 entworfen unb maßrfeßeinlid)

al« f^tugblatt bruefen laffen. SDiit großem Scßarffinn unb

feiner ßiftorifißer Äritif, wobei wegen ber gälftßungen im

3Donat ba« ©ebiet ber Oiplomatif befefjritten werben muß,

weiß ber §amelet Senator barjutßun, baß bic Sage oom

„oermeinten 2Iu«gang ber Sinber" eben nur eine gäbet fei.

Oie bagegen fpreeßenben ©emeife, „oerjeugniffe", wie er fagt,

futßt er auf bireftem ©ege ober burd) feine Stücffdjlüffe um*

juftoßen. Allein babei geßt ber ©erfaffer aud) wicbcr ju

weit, wenn er bie Siotijen auf bem ‘ißaffionale unb in ber

©rabe anfießt, unb feine ©egengriinbe laffen fidj leießt wiber*

legen, ^ebenfalls erreichte er feinen 3®ecf nießt ; benn @ritß
!

«

Scßrift erlebte mehrere Auflagen unb rief Jene oielen ©egen-

feßriften ßeroor, oon benen oben furj bie Siebe war.

gilt bie ©efißicßte ber Sage nun ift an biefer Sluf*

faffung be« £>ameler Siatße« befonber« ber Umftanb beaißtcn«*

mertß, baß bie Stellungnaßme beffetben jur Sage im ©er*

glcitßc ju ber be« 16. 3aßrßunbert« eine ganj anbere ge*

worben ift. Oamal« faß man e« feine«weg« in Jameln un>

gern, wenn bie Sage eine möglußft weite ©erbreitung fanb:

bie bereitwillige ©orlegung ber Stabtbiicßer an neugierige

grembe, bie Sieftauration be« tireßenfenfter« burd) ben ©iirget*

22
) ©gl. ©etlage 3.
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meiftcr 'ißoppenbid beweifen bieg genugfam. 3efct wiü man

gar nid)tg non ber ©age wiffen, man weift jeben @d)ein bcr

2ftöglid)!eit non ficf). 3ft biefer Umfchtag Icbigüdj auf bie

befonnetie Urtheitgfraft beö ©ebaftian ©pitder ju fdjieben,

ober ^atte bie ©tabt Jameln ju biefer $eit ntef)r s31ad)theile

oon ber Srjätjtung ju erwarten, eg feien in itjren SDJauern

jauberifche ^anblungen auggeführt unb feine ©efyörbcn gälten

fid) beg (5ontraftbrucf)CS fdjulbig gemalt? ©ir werben auf

biefen Umftanb noch jurüdfommen mflffen.

©enben wir ung nunmehr wieberum ju ben (grftärungg*

oerfuchen ber geteerten ©eit, fo wirb ber Uebergang auf eine

im 18. 3at)rljunbert Derfud)te wirfunggDotte Deutung wot

angebracht fein. ®urd) fte gab bcr ganjen Unterfudjung eine

neue SRidjtung ber ©arnifonprebiger S. g. Sein ju Jameln

in feiner 1749 erfdjieneneu ©d)rift 23
): „'Die enttarnte gäbet

oom Stuggange ber ipämelfchen Äiuber."

©efanntlid) will gein ber Sage ein Ijiftorifcheg (greignig

unb bcffett gotgen unterlegt wiffen. Dieb tjiftorifc^e (greignig,

auf bag übrigeng fdjon jwei Vorgänger gein’g, bie er auch

anführt, f)tngcn>iefcn hoben, ift nach il)m bie ©djladjt bei

©ebentünbe. ?tm 28. 3uti ober Dielmehr, wie eg in ben

mittelalterlichen Berichten heißt, am Dage Pantaleonis 1259

ober 1260 würben bie ipameter iöürgcr Dom ©ifdjof Don

SDiinben bei jenem Orte aufg §>aupt gefdjtagen; ein großer

Ißeil oon ihnen fiel im Kampfe, bie übrigen würben atg

©efangene nad) ÜJlinben geführt unb erft fpäter freigelaffen.

TDiefe ©efangenen unb Gefallenen, bie junge iDlannfchaft

(pueri) finb, nach g., bie augjiehenbcn tinber, bie über ben

Soppemßalüarienberg auf ber ßanbftraße nach SJiünber mar»

fchierten unb an biefent Öerge jum testen SUiate Don ben in

Jameln .gurüdbteibenben aug ber gerne erblidt würben.

„Ohnjweifet gefchaß biefer Slugutarfd) unter ber weifen 3tuf»

ficht eineg baju tüchtig gefunbenen Slnfüßrerg, oielteicht auch

®) Die enttaroetc gäbet Dom Slubgange ber §ämelfd)en Äinber.

,
©ne nähere (Sntbcffung ber bahinter Berborgenen wahren (Sc[cf)tcf)te.

Sion CE. g. geht $amtoBer 1749.
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mit ftingenbem «Spiet." So ift ber Spielmann unb Pfeifer

ba. ®ie ©efangenen fepren auf einem anbern Sßege, über

bie Siebenberge, jur Stabt jurüif, wobei bic oon ffinper

oorgegebcne SBieberfepr in Siebenbürgen gebeutet wirb. Snbticp

ermähnt gein, baß ba« 3apre«gebäcptni« ber bei Sebemünbe

©efadenen jäprticp im ©onifatiuöftifte gefeiert würbe. „2llfo",

fagt ber ©erfaffer, „ift oftmals unter ben abgefepmaefteften

piftorifipen gabeln ein mürftiepe ©efepiepte oerfteffet."

®iefe Auslegung, weldje freilitp bie 9?attenbertitgnng

gar nte^t berührt, pat auf ben erften ©lief etwa« Slnjiepenbe«,

unb bi« auf ben heutigen Sag nimmt man meiften« an, bafj

jene« piftorifepe Sreigni« ben 2lnlaj$ jur freien, in ber ©olf«-

ppantafie erzeugten SluSgeftaltung bet Sage gegeben pabe.

@pe mir nun auf biefe gein’fcpe Deutung näper ein-

gepen, ftnb nod) bie neueften (Srflärungen }u nennen, wetdje

mepr bett mptpiftpen ^intergrunb unferer Sage betonen.

3n äpnlicper Raffung fennt man fie nämlitp auep in

3rlanb unb granfreiep 24
), nur bafj bort ber jmeite Speit,

ba« gortfüpren junger ßeute in einen fiep oon fetbft öffnenben

©erg, allein ipren 3npalt au«mad)t. 3n granfreiep fpieten

bie Platten bie Hauptrolle, unb bem um feinen 8opn betro*

genen Sapujiner — benn bon einem folcpen wirb bie ©e*

ftpitpte berichtet — folgen niept bieSinber, fonbern ba«©iep

unb HauSgetpier be« Orte«. 3ebenfatl« ein reept parmtofer

unb profaifeper Scptufj; benn e« peifjt, er gieng mit feinen

bejauberten ©egleitern oon bannen unb 9tiemanb wagte, ipn

baran ju pinbern.

Hieraus fcpliefjt ©rof. Sö. ÜJiüllcr 25
) in ©öttingen,

unter Slnerfennung be« Umftanbe», baß bie Scplatpt bei Sebe*

rnünbe unb ipre golgen jurn Speil 2lnlaf? jur ©itbung ber

Sage gegeben paben, c« mosten „Slnflänge an alte (Slfcn*

fagen" barin ju finben fein. ©?it Dollem SRecpt fagt ÜR.:

,,£>a« Herborftrtpenbfte unb jugleicp ba« Uebereinftimmcnbe

M) ?ütde, lieber bie Sage »om 3tattenfänger 51t $ametn. 3Jeue«

3aprbuip ber Setlin. ®ef. für beutjdje @pr.» u. SHtertpumsfunbe. 4. «öb.

1841, u. 2B. IKütter a. a. D. «») «. a. D.
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in biefen brei (Sogen ift eben bie ffraft be« rounberbaren

3nftrumente«, ber pfeife, be« ®ubelfad« (3rIonb) ober bc«

§orne« tSranlreid)), burd) beffen SEöne bernünftige unb un>

oernünftige ©efen fo bejaubert werben, baß f«, wie bte

irifdje Sage erjagt, in bie größte £anjluft geraden unb

bem, ber baffelbe bläft, ju ihrem Serberben nadjfolgen."

2Btr fennen ja Sagen oon (SCfen unb 3w crgen, bie burd)

jauberifdje £öne bie Üßenfcfjen, befonber« bie 3ugenb an fid)

locten, ßinein in bie liefen ber $üget unb Serge. 2lud)

bie bunte SUeibung be« „elfifdjen" Pfeifer« laßt fid) erflären;

benn (Slfen unb 3werge lieben unb tragen bunte« 3*ug unb

nehmen e« gern al« ®efd)enl an. Unb erft bie 9tad)e be«

'Pfeifer«! Sie jeigt ganj befonber« bie befamtte Soötjeit

be« liftigen Keinen Solle«, ba« ben SDlenfchen, jutnal ben

Sfüttern, burd) Staub ber SJiitber gern einen Streif fptelt.

So hat mol, wie bei Sein, per jmeite Sdjeit ber Sage

feine (grftärung gefunben, aber aud) t)ier finb bie hatten

nid)t gebeutet, unb ber 3u f
ammen^an0 beiber üheilc ift nid)t

flargelegt. 9Jtit 9ted)t beruft fid) aber 2R. auf Sünting u. 21.,

bie ben jmeiten Sßeit ber Sage aud) ohne ben erften un«

überliefern.

£>er neuefte Interpret 26
) unferer Sage, Dr. üJi. Sufd),

führt un« fdjließlicf) an ben eigentlichen §eerb ber tnptßifdjcn

Sntfteljung, nämlich in ba« Sieben unb ©eben be« germa*

nifdjen Urftamme« ber Girier. 31jm ift ber ^Rattenfänger

ber Seelenfänger, ber „tobtengott ber arifchen Söller". @r

tanjt ben Seelen ooran; unb ba in beutfeßen Sagen in

bet 2$at bie Seelen häufig al« fchnell bahinhufchenbe 2J?äufe

gebacht merben, fo erfcheint nach ®ufd) bie ganje SRatten*

fängerfage baßin rebuciert: fie ift nicht« Slnbere« al« eine

neue Auflage be« SEobtentanje«.

Stad) all biefen, meiften« fpmbolifchen Deutungen ber

Sage bleibt üon ihrer urfprüngltd)en Saffung eigentlich nicht

oiel mehr übrig. ®ewiß ift ein mpthifcher Saltor in ihrer

ganzen ©eftaltung wirlfam gemefen, unb in biefem Sinne

26
) a. a. o.
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werben un« bie (Srfäuterungen oon üttüffer unb ©ufcg nocf)

wiflfommen fein. ‘216er bie aud) nocg oon üftüffer unb neuer*

bing« oon SDörrie« 27
) beibegaltene 5fnnagme, bag bie ©cgfacgt

bei ©ebemünbe ba« ber ©age ju ©rmtbe liegenbe giftorifcge

(Sreigni« gewefen fei, oermögen wir nic^t anjuerfennen.

®anj abgefetjen baoon, baß gein bie 9?attenerjägfung unb

ben 3ufammengang mit ber 2(u«fügrung ber Sinber gonj

unerwähnt lägt, — wir gaben ja gefegen, bag bie ätteften

Sflufjeicgnungen biefe Umftänbe nicgt fennen — fprecgen innere

unb äugere ®rünbe bagegen.

^uuäcgft miigte bei Unterlegung ber ©cgfacgt bocg wof

oorau«gefegt werben, bag bie Sunbe biefe« ©orfaffe« im

Caufe ber .S^än total im ©ebäcgtniffe ber 8eute oerwifcgt

fei; benn fonft wägten wir un« nicgt ju erftären, we«gatb aucg

nicgt ein einzige« Uftoment jene« (Sreigniffe« nocg in ber

©age ergaften ift. ©onft finben wir botg wof, bag in ©agen,

bie mit einem gcfcgicgtficgen Vorgänge in ©ejicgung ftegen

fotlen, eine giftoriftg nacgwei«bare SßerfÖnficgfeit im Drittel*

punfte ftegt, j. ©. Iperjog (Srnft, fRofanb, um bie fitg bann

wunberbare ©orfäffe gruppieren. Ober aber, wenn eine foftge

©erfönficgfeit fefbft aucg bem SReicge ber Sabef atigegört, wie

Jeff, fo finb wenigften« bie (Sreigniffe, innergafb beren fie

ganbelitb auftritt, ober bie 2tcbenperfonen gefcgitgtlicg ju be*

ftimmen unb ju erfennen. 9lber in unferer ©age ift oon

ber ©cgfatgt unb beren golgeit nicgt« ju finben, ber 'Pfeifer

im ÜRittefpunfte ift eine ganj unfagbare ©eftaft, unb bie

Sntfügrung ber Sinber, igr ©erfcgwinben in einen ©erg fann

man bocg nur mit groger 9D?üge al« Ueberbfeibfef einer ®e*

fangeufcgaft in ber ©tabt tDiinbcn beuten. T)a« einjig greif*

bare SD?oment, gerabe ba«jenige, weites am meiften ben

©inbrucf gefcgicgtlicger SBagrgeit ntacgt, bie Sagte«* unb Stage«*

jagf ftimmt burcgau« nicgt mit bem Sagre unb Stage überein,

an benen bie ©cglacgt bei ©ebcmünbe gefcgfagen würbe; unb

gerabe biefe« 2Jfoment wirb oon Slnfang an ftet« beftimmt

geroorgegoben.

2’) Seitfcgrift 1881.

\
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9iur eine ganj berfchmommene Sorfteßung mürbe ft
aus ben ©efaflenen unb (befangenen bie im Serge oerfchroin*

benben Äinber geftalten, mürbe 3aljr unb Sag fo oößig

oermedjfeln.

3n SBirHichteit ift nun aber bie ©efchtte ber Schlacht

bei ©ebemünbe im ©ebächtniffe ber Seute leineSmegS »erblaßt.

3n einem im ©tiftsbuche 28
) beS SonifatiuSftiftS befinblid)cn

tatenber mit 9lefrolog, ber am Enbe beS 13. 3ahrl)unbertS

»erfaßt unb bis ins 16. hinein mit Eintragungen oerfehen,

atfo ftets gebraust ift, finbet fid) jum 28. 3uli, bem Sage

Pantaleonis bie mit rotier ®inte getriebene Senterfung:

memoria oecisorum in Sedemunde: b.
fj* alfo an biefem

Sage pflegt in jebem 3al)re baS 3ahreSgebad)tniS ber bei

©ebemünbe ©efaflenen gefeiert ju merben, ein Umftanb, ben

3ol)ann bon ^ßo^Ie ganz richtig mitget^eilt hot- Eben biefer

oielgclefene Shronift tjat bann im 3ahre 1384 bie ganze

Erzählung bon ber Schlacht mit aßen ihren Einzelheiten

roicber aufgefrifcht. Entlieh aber trieb fie eine unbetannte

Ipattb beS 15. 3ahrhunbertS etma in bie alte Stabe, aus

ber fie granz Sttifler 1585 in bie neue Stabe hinüber*

nahm. Unb hier in ber Srabe, 29
) bem ©tabtbud), baS hoch

3ebem befannt mar, finbet man alfo beinahe auf bemfelben

Statte bie ©efdjtte ber ©d)lad)t bon ©ebemünbe oom

Sage Pantaleonis 1259 unb bie ©efd)tte bom luSjuge

ber Äinber bom Sage Johannis et Pauli 1284 neben ein*

anber aufgezeichnet. S)aS 3ahr ift nicht oerroifcht, ber Sag

beutlid) getieben; bie Segebenheiten felbft roiffen nichts non

einanber. ©ie leben beibe gleich frifd) tm ©ebächtniffe beS

Sotfes, neben einanber, unabhängig oon einanber.

Unb mit biefer Shatfadje faßt bod) offenbar bie rationa*

liftifcfje gcin’te „Entfärbung" zufatnmen. ©ie ift eben

roeiter nichts als eine „aßegorifche Einfleibung“ 30
) ber Schlacht

oon ©ebemünbe.

ES muh oietmehr ber Sage ein anbereS l^iftorifdjcS

28) @taat8ard)ib ju §annobcr. (£o|natbüd)cr III, 93. M
) Sgl.

33ct(age 1. 30
)

Cfitcfc a. a. £>.
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ßreignis, bas nur am 26. Guni 1284 paffiert fein fann,
]

ju ©runbe liegen ; mit gu grober Veftimmtheit lehren in ben f

älteften Slufgeidjnungen biefe Slngaben »ieber.

SBenn mir ben Verfuch machen »ollen, bie ©puren biefeS

SreigniffeS aufgufudjen, fo muh oor allen Dingen erft ber

geiler befeitigt »erben, an bem bie bisherigen GrrllärungS»

öerfudje franften. 2Bir haben gefeljen, »ic fjiubertid) für bie

meiften Deutungen ber erfte DljeM ber Sage getoefen ift.

SBeicr unb bie ßljroniften ergäben uns ben Vorgang ber

SRattenoertilgung unb beffen folgen, im 17. Galjrhunbert

tritt biefer Df)eil ber ©age jebod) gang in ben £)intergrunb,

Weber ©ebaftian ©pilcfer nod) gein befd)äftigen fid) mit ihm;

erft S. üflüller hat »ieber auf ihn jurütfgegriffen unb ©ufd)

fd)lieht fi<h bem an. ©chon imSlnfang ber Unterfudjung ift

barauf hin8 ctt> icfcn / bah augenfdjeinlid) baS Element ber

9?attenbefehigung erft nach ber 3e <1 ber 3lufjeid)nung ber

Vrabe gu einem mttmirfenben gaftor ber gangen ©age geworben

ift. luS biefen ücrfdjiebencn ©rünben ergiebt fich eigentlich

Don felbft bie Vcrmuthung,bab wir hier eine gufammengefeljte 31
)

©age oor uns haben. 2Bir müffett uns Dorftellen, bah au«

irgenb einem hiftorifd)en SreigniS h«auS fid) bie ©age Dom

SluSgang ber Sinber Ijerangebilbet hat, bie mir wegen beS im

üJiittelpunlte ftehenben ©pielmanueS bie ©pielmannSfage nennen

»ollen. Daneben finben mir bann in Jameln bie ©age oon

ber Vernichtung ber hatten, ein ©ruchftücf jenes alten ©djafccS

Don ©ageu, bie auf natürlichen Vorgängen crwadjfen finb;

benn fie fommt, wie mir fehen »erben, in gang einfacher

§orm auch an anberen Orten oor. Veibe ©agen fiub eine

3eitlang neben einanber h^ßElaufen, unb ber Saufalnejus

groifchen ihnen ift erft fpontan gefchaffen worben.

Verfugen mir für biefe Sinnahnte einige VemeiSftücfc

oorjubringen.

Geber roirb gugeben, bah biejenige hiftorifd)e $hatfache,

aus ber nach unferer Sinnahme bie ©pielmannSfage erwachfen

ift, für bie bamals lebenben 3eitgen offen Don grober Vebeutung

31
) 9Ie^itticf) fiitde a. a. D.

“\
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gewefen fein mu§. ©ewifj fönnte man an ein politifdje«

Ereignis irgenb welker Art benfen, ba« ber ©tabt Jameln,

befonber« ber 3ugenb be« Orte«, jum SBerberben gereichte.

@8 ift nun faurn ju glauben, baß, faß« im 3apre 1284

ein berartiger S3orfall ftattfanb, nicht unter ben zahlreichen

nod) je^t Dorljanbenen gefd)id)tlichen Quellen ber ©tabt ent«

Weber eine gleichzeitige ober auch ein« fpätere etwa auf benfelben

juriidroeifenbe Nachricht un« überliefert wäre. 2Bir wiffen

aber au« feiner ßljtonif, au« feiner Urfunbe noch au« anberen

Aufzeichnungen, bajj bamal« in Jameln fo mistige S)inge

gefchehen feien.

Auf eine anbere üJiöglidjfeit ber Srflärung haben fchon

bie gelehrten ©chriftfteller be« 17. 3abrf)unbert« fjingeroiefen,

wenn fte 9laturbegebenheiten oorführen, benen bie Kinber er«

legen fein fönnten, z- ©ergftürze, $Berfd)üttungen, Ueber«

fc|wemmungen u. a. Solche ®inge wären fa immerhin möglich,

wenn auch wenig wafjrfcheinlich, unb auf bie ®emüther ber

Ueberlebenben hätte bann weniger ihre Urfadje, al« Dielmehr

beren Sßirfung einen fo nachhaltigen (Stnbrucf auSgeübt.

Allein biefe @vflärung«öerfud}c laffen un« in ffiirftühfeit

unbefriebigt.

9tad) unferer Meinung mufj man an ein (Sreigni« bettfen,

ba« wol in feinem ungtüdtidjen Au«gange ben UJienfchen

flar würbe, feinem SÖJefett nach iebod) räthfelhaft blieb. 2öa«

eine ©flacht für folgen mit fich bringen wirb, fann ba«

cinfadjfte ®emütf) oorherfagen; gewaltige fllaturereigniffe mit

fd)äblichem AuSgange pflegen öfter cinzutreten. Aber gegen

eine unfid)tbare 3Kad)t oermögen wir un« noch h£U4utage

nicht immer zu fehlen, ba« finb gemiffe epibemifche Kraßheiten.

SGBir haben babei aber nicht etwa bie ^eft' im Auge, bie

ja im ÜJfittelalter DcrmÖge ihrer graufigen ©irfungen z“

einer wahren 35olf«franfheit geworben ift. ®enn bei bem

Ueberwudjern biefer (Spibemie muffte man fa fehr balb bie

©rfahrung machen, baff ganz befonber« burd) bie förperlid)e

©erührung ber Kranfheit«ftoff oon einem Körper in ben

anberen übergeführt würbe. fRäthfethaft fonnten Dielmehr

nur biejenigen 93olf«franff)eiten be« IKittelalter« fein, bie in
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ihrer Sntftehung ®eifte«lrantheiten waren unb erft in ber

gotge and) förderliche 3«rüttungen tjcrbetfii^rten. Diefe SranD

feiten finb non 3. g. S. £eder 32
) ^fhdjopathien genannt.

<5r regnet baju bie „Sinberfahrten" unb bie „Janjwuth-"

Ueber ba« 3Befen berfelben äußert fid) Reifer fotgenber*

maßen: »Diefe Srfcheinungen . . »erben fo, wie fie waren, nie

wieberfefyren, aber fie jeigen eine nerwunbbare Stelle be«

SDfenfdjen, ben £rieb ber 9tachahinung, unb fteljen baßer in

feßr naher Besießung jum menfcßlichen ©efammtteben.

. . . Shranftjeiten, bie fid) auf ben ©trabten be« Sicht«, auf ben

gtügeln ber ©ebanfen Derbreiten
;

. . burcß finnlic^cn fReij ben

®eift erffüttern unb in bie Sternen, bie 2Bege feine« Sößitten®

unb feiner ©efüßte, »unberbar au«ftrat)ten."

3Ba® nun bie erfte ber beiben genannten Sranfßeiten,

bie ß'inberfaßrten, betrifft, fo biirften bod) taum, wie nahe

e« auch liegt, in unfcrer ©pietntann«fage bie ©puren einer

jener Wahrten, bie bort befchrieben »erben, wieberjufinben

fein. Denn abgefe^en baoon, baß wir eigentlich ju wenig

Don biefen Sinberfaßrten »iffen, um eine foldje ©eneratifie*

rung einzelner gälte at« Botf«franfßeit jugeben ju fönnen —
Don ben brei Don Reifer angeführten hängt bie erfte mit ben

Äreujjügen, bie jweite unoerfennbar, wie fid) jeigen wirb,

mit ber Janjwuth jufammen, — fo finb auch bie einzelnen

3üge ber ©pietmann«fage nur fcßtecßt babei ju erflärcn.

Söietteicht bürfte bagegen bie Betrachtung ber anberen

Sranfßeit, ber Danjmutß, ju anberen fRefuttaten führen.

Reifer unb nach ißm ©We 33
) haben ihren $u«führungcn

eine große 2tnjaßl Don Duetten be« fpäteren ÜRittelatter« unb

be« 16. unb 17. 3aßrhunbert« ju ©runbe gelegt; man fann

annehmen, baß im großen unb ganzen bie Befchreibungett

ber Sranfßeit richtig überliefert finb.

Borau«gefd)i(ft muß »erben, baß bie Srfcßeinungen, fo

wie wir fie jefct fcßitbern werben, feit bem 3aßre 1374 etwa

bi« weit in ba« 16. Saßrßunbert hinein beobachtet worben finb.

32
) 3. g. <£. ^peticr, Sie großen 2Jo(f«franf[) eiten be« SDiittelalter«.

§crau«gegcben üon Dr. 21 .'pirfcß. ©erlin 1865 3*) SJerfucß einer

2Jionograpf)ie be« großen SSetotanje« oon Dr. ($. <£. SBidtc. Scipcig 1844.
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@8 wirb erjäf)lt, baß Sdjaaren oon üftännern unb

SBeibern, Snaben unb ÜJJäbttjen üanjanfälle betamen, oon

benen fte nicht wieber auffjörcn tonnten. „Ipattb in £anb

fcfjloffen fie Streife, unb ihrer Sinne attfdjeinenb nicht mächtig,

tanjten fie ftunbentang in roilber fRaferei, bi« fie erfchöpft

nieberfielen; bann ttagten fie über große töeflemmungen unb

ädjjten, al« ftänbe ihnen ber lob beoor, bi« man ihnen ben

Unterleib mit Jüchern jufamnienftßnürte, worauf fie ftcß er-

holten unb frei blieben bi« jum nädjften Unfälle." 3e mehr

fieß bie Unfälle roieberß ölten, befto nachteiliger waren für

ben Körper bie folgen; unb e« fcheinen auch d>ronifd)e törper*

liehe Kranfßeiten barau« entftanben $u fein.

Diefe Oänje blieben nun aber nicht auf einen Ort be*

fchränft; oielmel)r arteten fie ju Sanbertänjen au«, riefen

überall ähnliche Vorgänge heroor, fo baß 3«ge non 500 bi«

1000 berartiger ÜEanjfüehtiger gefchen worben finb. SRittel*

unb 'liorbbeutfchlanb, bie TOeberlanbe mib iüelgicn finb in

oerfdjiebenen fahren heimgefucht worben.

'Dian fatin fit ba« 3ufkömen oon allen Seiten feßr

wol erflären. Oie wirtlich ©efeffenen, bie Oranten, blieben

fetjon balb nit^t mehr bie Sinnigen, ©efinbel aller Art,

Abenteurer, „welche bie ©eberben unb 3«<tungen ber Krönten

trefflich nachjuahmen oerftanben", fdjloffen fich an unb „ber*

breiteten ba« wibrige Krampfübel wie eine Seuche". Ab*

fteulidje Saftcr fattben hier ihre Stätte; unb gewiß war

oft bie 3ahl ber Simulanten ebenfo groß al« bie ber Fronten.

2Rertwürbige Jaftoren, um bie (Erregtheit ber Sanjcnben

ju fteigern, waren nun bie Dtufif unb bunte« 3eug. Durch

bie 3Rufif würben bie Anfälle oerftärtt unb bei (Ermatteten

immer oon neuem heroorgerufen; ber Anblid bunten Ouche«

reijte bie (Srfranften auf« höchfte ober entjücfte fie. Sie

ftürjteu auf bunte Jüdjer lo«, jerriffen ober tüßten fie in*

brünftig.

©ewiß benähten bie Simulanten biefe SRittel, um bie

Janjluft ber bethörten 'Dtenge ftet« oon neuem ju fteigern.

Anbererfeit« wirb aber auch erjäljlt, baß ber Diufit gegen*

theilige Kraft jugefchrkben würbe. Da man balb rnerfte,
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baß eine böllige (Srfd)öpfuug aud) mol tiefen @d)laf jur

golge Satte unb al«bann eine löefferung angebaSnt werben

tonnte, „fo mieteten bie Obrigfeiten ber ©täbte SDiufüer,

um bie 2lnfälle befto rafcfjer ooriiberjufüSren".

(Sine Leitung biefer entfestigen 'plage füllte man, alfo

außer burcS üftufif, auf oerfd)iebene SBeife ju erreichen. ®ie

®eiftlid)feit unb mol ba« 23olf im allgemeinen bejmeifelten

ben „teuflifc^en Urfprung" ber Sranfßeit feine«weg«. ®eift»

lic^e Umjiige unb i8efd)mörungen mürben be«Salb bielfad)

berfud)t. Slnbere ÜJlaßregeln, namenttid) aud) bie 23orfd)täge

bon Slerjten, wie be« ißaracelfu«, jur ©efätnpfung ber

„chorea“ gehören nid)t ßier^er.

(Sine roidjtige grage biirfte nun aber nod) bie nad) ber

(Sntfteljung biefer lanjfranfljeit fein. ®er 'Jiarne, mit benen

man bie Sanbertänjer belegte, giebt jur (Srflärung eine gute

ipanbljabe. @ie mürben nämüd) meiften« SoSanniStanjer

genannt. ®anj richtig fagt §>ecter, nidjt bed^alb fei e« ge»

fc^efjen, weil etwa CJoßanne« tyr ©t^uS^eiliger geroefen fei,

bon bem fie Rettung erhoffen burften; bie Urfacße biefer

öenennung ift bielmeSr ganj anbcr«mo ju fud)en. @8 ift

eine befannte SE^atfadjc, baß am 3oßanni8feftc, in ber $eit

bom 24. bi« 26. 3uni, Potföfcftc gefeiert ju werben pflegten,

beren Urfprung in ßeibnifdjer $eit gc[ud)t werben muß. £)ie

SSolfSbetuftigungen an biefen lagen, jene alUjergebradjten

©itten unb ®ebräud)c, bie ja aud) nod) Ijeutjutage auf bem

ßanbe bielfad) in tötiitlje fielen, arteten gewiß oft genug in

grobe 2lu«fdjmeifungen au«, ©efonber« „gieng e« nicßt ab

oßne bacdjantifd)e 5Eänje". Unb biefe ‘Xänje am SoSanni«*

tage Satten nod) einen gaitj eigentßümticSen mpftifcSen Sßa»

rafter. 2öer burd) ba« am 3oßanni«fefte angejiinbete fteuer

tanjte, blieb ein ganje« 3aßr lang bon Sranfijeiten oerfcpont.

SRotS unb ©rangfal, an benen ja gerabe aud) ba« 14. Satyr*

tyunbert leinen Üttanget Satte, beranlaßte bie SJicnfdjen metyr

al« fonft, fid) biefen abergtäubifctyen ®ebrauctyen tyinjugeben.

,,2lu« ben gläubigen Sänjern am 3otyanni«fefte," fagt SBicfe,

ber fid) im ganzen ber 2lnfid)t Rieder’« anfdjließt, „giengen

ganje ®efellfctyaften fanatifc^er Jänjer tyerbor, bie nun nidjt
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mefjr auf ben Bcfud) ber in ißrer 91ät)e gelegenen, bent IjeU

tigen 3of}aitne« gewetzten Orte fid) befeßränften, fonbern

. . manbernb unb unter fortmäßrenber 3unaßme Stäbte unb

Sänber überzogen.

"

ipat man nun, mie oben bereit« gefagt ift, au« ber 3e ‘ t

be« späteren Biittelalter« unb bent 16. 3aßrßunbert niete

Beridjte über bic ®ranfßeit, fo tennt bod) aud) ba« frühere

ÜJJittelatter biefe merlroürbige Srfcßeinung ber Janjfudjt. Jpecfer

fagt fogar, fie fei aud) nor 1374 mol befannt gemefen. Sr

ftüfct fid) babei auf mehrere Quellen, bie er aber nid)t auf

ihren Urfprung nerfotgt. Sr roiirbc, fall« er c« gett)an hätte,

feine Behauptung nur beftätigt gefunben hoben; beim in ber

Jßat, jene 91ad)rid)ten gehen auf primäre Quetten jurüd.

Wot bie frühefte Srtnähnung biefer furchtbaren S?ranf=

heit finben mir in bem auf einer früheren Quelle be-

ruhenben äfteften Jßeile ber SWagbeburger Scßöppencßronit 34
)

junt 3aßre 1021, monad) in Ä'ötbigf in 2lnßatt ein Xanj

um Weihnachten begonnen unb ein ganje« 3aßr lang gemährt

haben fott. Oiefelbe iWotij über ben Äölbigfer lanj, nur

mit nieten rounberbaren 3uthQten ' °ud) iu 1021, bringt

Uttbert non Stabe. 35
)

Sr berichtet, bah auf bie Befcßmö*

rung be« Kölner Srjbifdjof« bie Janjenben ein tiefer Schlaf

befiel, au« bem ein großer Jßeit erft nad) mehreren Jagen

erroacht fei; aitbcre ftarbeu ober behielten bi« an ihr Snbe

ein eigentümliche« 3‘ttern iw ganjen Sörper.

S« oergiengen anfeßeinenb jroei Saßrßunberte, ehe bie Bcob*

ad)tung ber 3citgenoffen un« einen neuen goß ber Janjmutß

ju melben roeiß. Oie«mat ift ber Scßauplafc bie Stabt Srfurt.

Oie Annales Reinhardsbrunnenses 3G
) erzählen jum 3aßrc

1236: „Hoc eciam anno idus julii pueri Erffordenses

millenarium excedentes nunierum, ducentes choros usque

3t) $cran»geg. oou 3anicfe in ben „(Jfjronifett bev beutfcfjut stabte",

VII, 90. 35) Monum. Germ. SS. XVI, ©. 313. 36) sfficgele,

Anna). Reinhardsbrunn. ®efdjid)t«quellen. ©b. I, ©. 221.

3

Digitized by Google



34

Arnstete venerunt.“ 'OaSfelbe roicberholt ba« Chronicon

Thuringicum ju 1237. 37
)

dergleichen mir biefe beiben gefd)id)ttid)en 9iotijen mit

ben ©efchreibungen ber tranfheit aus bcm fpäteren 2J?ittel*

alter, fo finb geroiffe djarafteriftifdje 3iigc fchon hier $u ent*

beden. ©ir finben in ber (Erfurter (Erzählung unjroeifelhaft

bie fpäteren ©anbertänjer wieber, unb au« bem Sfötbigfer

STanj erhellt mieberum bie lange üDaucr ber £anjfud)t unb

ber Umftanb, bah ein tiefer Schlaf eine ©nberung ber ent*

fefclichen dlage jur gotge hotte.

'IDie (Erfurter ÜJHttheilung regt un« aber noch ju weiteren

^Betrachtungen an. ©ir hoben hier eine jener annatiftifchen

Stotijen oor un«, bie ähnlich, wie bie ältefte Slufjeichnung

ber SpielmannSfage, nur gaitj fnrj ba« ^iftorifc^c gaftum

melbet, freilich eben mit bem Unterfd)iebe, bah bie §ameter

3lufjcichnung fchon nicht mehr rein fjiftorifd) ift, fonbern jenen

wunberbaren 3u
f
ah enthält, ber ja unferc Sage ausmacht.

2lu<h h*er finb es bie pueri, welche aus ber Stabt in Schaareit

dou baunen jieheti, aber ber (Ehronift täht fie nicht irgenbwo

oerfchwinben, fonbern er weih, bah fie nach Slrnftabt gelangten.

Ob fie nun üon bort jurüdfehrten ober etwa weiter tanjten,

fagt er nicht. Diefeti ©fanget ber älteften Erfurter 2luf*

jeichnung hoben uns nun aber fpätere ®efd)id)tfd)rcibcr ei*

gänjt; wir wollen oerfolgen, roclche ©anblungcn bie ©Reibung

bur^machte unb wie fid) $ug um 3U9 ber deroollftänbigung

baran anfefcte.

3m 15. 3al)rhunbert heih*
38

) fie:

1237. „Unb fammelten fid) mehr men M Äinber eju

(Srfort; gingen gen 'itrnftat, tanjteu etc. bafelbft; bie elbirn

beftalten laren, fchliten unb wagen, tiffen fie toiber anhetjmen

fiiren, nimanbeS lonte orfache erfaren."

©iS jum 16. 3ahrhunbert ift nod) mehr hinjugefommen,

wie uns Seiner 1590 in feiner (Eoroeifdjen (Ehronif 39
) be*

richtet. Das 20. ffapitel biefeS ©uchcS honbelt oont deit«*

37
) Ocfc^icf)tequeUcn ber t|5rooinj ©adjfen. I, ©.212. 8) SMenden,

SS. II, ©. 1531 unb 1553. 3*) Corbcifdje Sfjronica burd) 3ot)aimcm

Se^nerum $acbco[amim. Hamburg 1590.
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tang. Darin ergäbt er unter ätiberm bie Sßotij über ben

Sölbigfer £ang. 2lm ßnbe bc« gangen ©erfe« finben fid)

nod) 3uf“S c i« ben eingelnen Kapiteln unb jmar gum 20.

ber fotgenbe: „Slnt enbe be« 20. ßapittet« fot man oolgenbe

£)iftorien lefen unb mol betrauten." Die erfte biefer beiben

„$iftorien" ift unfere Erfurter Danggefdjidjte, bie Ijier Doll*

ftänbig ^Jtafe finben mujj: „3n ber @rbtfürbifd)en alten ge«

fd)riebenen (S^ronidcit im 478. ßap. liefet man, ba« anno

1237 gu ß. auf ber ©affen fid) au bie 100 Sinber Der*

famlet, ftnaben unb tDiebtlin, unb angefangen gu fangen, unb

enbtid) gum Sljor fjinau« bie gen Sirnftabt getanget, u. ba*

fetbft auff ber ©affen, an ben ©enben unb SWauren ber

§eufer gang matt unb miibe gerniebet gefallen unnb gang

fjeffig gu fd)laffen angefangen. ÜJiitler £eit aber f)aben ber*

felben ßltern ... bie oerlorene finbcr allenthalben im ©affer

unb auff bem ßanbe gefugt, aber nic^t funben, bie ein ©efdjret)

Don Slrnftabt gen @. au|brod)en, bae bei ihnen eine fote^e

angal Sittbet tangenbe fomen, igunbt aber matt u. mübe bet)

ihnen fdjlaffenbe gu fe^en mären. Darauff finb aljjbalb bie

ßltern, fo ifjre Sinber Derloren, ^ingegogen unb ihre Äinber

auff Darren u. ©agen roibergefjolet, beren etliche halb Der*

ftorben, ettidje l)aben baoon ein gittern befomen unb bie in

bie ©ruben befjalten."

@e gefjt hierau« hevoor, ba§ bie erfte furge fftotig ber

Annales Reinhardsbrunnenses fid) in ber ^^antafie ber

ßgroniften fpäterer feiten immer mehr Dergröfjert ijat; nur

bie ©runbgüge finb überall biefelben geblieben.

35on einer munberbaren Sluebilbung biefer üiotig fonnte,

roie gefagt, aber gar nicht bie 9?ebe fein. @ie ift ja gang

hiftorifd) gehalten, aud) fagt ja bie 2lufgeid)nung ber 97ein*

f)arb«brunner Sinnalen nicht, baß bie Sinber aud) in Slrnftabt

feine 97u^e gefunben haben unb Don bort nod) meiter gegogen

finb in unbefannte fernen, fonberu fie giebt gang beutlid)

Sirnftabt ale Snbpunft ihre« ©anberne an. Damit mar ja

jeber munberbaren 21u«fd)mücfung in biefer 9iid)tung ein §>alt

gugerufen. ©etmehr manbte fid) bie Hufmerffamfeit be«

?efer« unb ßrgähter« auf bie Dgätigfeit, meld)e ben au«*

3 *
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jteljenben Erfurter Stabern jugefd)rieben mürbe, auf ba«

Danken. Die Don 2Jtunb ju üJtunb fortfcfjreitenbe lieber«

lieferung unb bie 3Xbftraftion Don gleidjjeitigen gällen ber

Dansroutl), betbe« beftiinmte fpätere Ueberlieferer beS Erfurter

Danjoorfalle«, bie eigentümlichen, djarafteriftifdjen 3üge ber

Danjfudjt au« freien ©tüden ber älteren 9lotij ^injujufügen.

Die ßntfteljung ber §amelcr ©pieltnannSfage auf äljulidje

Söeife ju beuten, mollen mir nun enbüd) oerfudjen ober Dieb

nteljr magen. Denn nur ein ffiagni« tarnt man bie Üluffteünng

einer reinen ^ppotljefe nennen, einer Sßerniuttjung, bie nur auf

fdjmadjen Analogien unb loderen 9lüdfd)lüffen aufgebaut ift.

SlUerbing« bürfett mir uns barauf berufen, ba§ fdjon Sßorgänger

biefen ©ebanfen berührt unb jum Dßeil aud) ausgefüljrt fyaben.

Seit biefet $eit aber, feit beut @nbe be« 16. unb ber SDiitte

be$ 17. 3al)rf)unbertS ift berfelbe, fooiet mir miffen,
40

) nid)t

mieber in ben Sereid) ber Unterfudiung über bie spameier

9?attenfängerfage gejogen morben.

2ln ber angegebenen ©teile ber ßoroeifdjen ßf)ronit

fütjrt Seiner itod) eine jmeite ^jiftoric an, bie man beim

Sapitel über ben SBeitStanj „mol betrauten" foll. S® ift

unfere ©pietmannBfage unb jmar in ber gaffung ber ©rabe.

97ur bett Dag umfdjreibt ber ßfjronift nod) etroa«, er fagt:

„3n ber Don spamein ©tabtbud) ftefjet gefdjricben, bajj Slnno

ßljrifti 1284, am Dage 3ol>anni® beö DeuffcrS, mann

fonften ba« junge 33

o

1 d nad) altem gebraud) eine

fonberlidje 3ol)anni«freube ju galten pflegt",

u. f. ro. @8 folgt bann fürs bie Srjä^lung, meiter aber

nichts ; nid)t einmal ba® 2Bort „tanjen" tommt im Verlaufe

be« Slbfatje® oor. 8. tjat alfo nur barauf Ijinmeifen rcollen,

bafj möglidjermcife aud) ber ©pielmannöfage ber 33cit«tanj,

t°) iKarf) her Sßottenbmtg biefcb SluffapeS tfjcitte mir ein greunb

mit, er fjabe in irgenb einer Beitfdjrift in ben leßtcn SMonntcu aud) bie

Stnftdjt aubge(prod)cn gefunben, baß ber 9Seit«tanj, mie es bort f)riße, ber

$amelcr Sage ju ®rmtbe läge. (Sr mußte ftd) aber ber Cuetlc nidit

nteßr ju erinnern, bie mir alfo teiber and; unbetannt geblieben ift.
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wie er bie £anjmuth nennt, ju ®runbe tfige. £)er 3uf°fe

über bie geier be« OoljanniefefteS märe ein ©emei« für bie

Annahme §ecfer«, baß bort häufig ber 21u«gang«punft ber

Spibemie ju fudjen ift.

3m 17. 3al)rl)unbert hat SO?, Schoocf 41
) in feiner gegen

S. (Srid) gerichteten Fabula Hamelensis unter beit oerfdjie*

beneu SrflärungSoerfud)en aud) bie £anjroutl) hcroorgehoben.

Sr tommt babei ju bcm abfonberüdjen Schluß, bie Äinber

hätten fich fchlicßltd) in einen Sumpf ober gluß geftürjt,

roenigften« feien fte oerfd)munben. ®er Spielmann ift bann

nad) feiner 2lnfie^t ein länbticher gfötenbJäfer gemefen, ber

öergebtid) oerfucht habe, in biefe ungeorbneten ©emegungen

eine gemiffe Harmonie ju bringen unb ber nachher oon

„fabulofen" 2J?önd)en in einen „©lagier" umgemanbett fei.

SBenn mir nun aud) unter ben Otadjmeifen bei SBicfe ÜJ?it»

theüungen au« fpäteren Quellen lefett, nach benen bießranlen

fid) in ©leere unb Slbgrünbe ober gegen Reifen unb §äufcr

gcftürjt hätten, fo fdjeint un« bod) bie Schootffdje 2lnfid)t ju

fehr berechnet unb realiftifch ju fein. “Die SpielmannSfagc

ift in ber £f) at eine mirltid) in ba« ©olfsbemußtfein über»

gegangene Sage mit lattgfamem 2öad)«thum, mährenb fie nad)

Sdjoocf« 2lnfid)t bod) nur mit einer beftimmten Slbfidjt jured)t

geftuht erfcheint. 2Iud) ift bicfelbe mit ber älteften Slufjeidj-

nung unoereinbar.

2Bir nehmen alfo an, baß im 3ahre 1284 am 26. 3uni

eine große Hnjaljl junger 8eute beiberlei ®efd)lcd)t« au«

Jameln tanjfiic^tig gcmorbcn unb au« ber Stabt heraus eon

bannen gemanbert finb. ®emiß lehrten Diele nach fürjerer

ober längerer 3eit in bie Ipeimatf) jurücf, aber überroiegettb

mar bod) bie ber „©erlorcnen". $)a nun bie 130 pueri,

unter beneit mir un« alfo halb» unb ganjerroachfene junge

Ceute ju beulen hoben, fo bcftimmt angegeben merben, biirfeit

mir {ebenfalls glauben, baß menigften« über fjuttbcrt SD?en-

fcßen am $anjc betheiligt gemefen finb.

•*) Martini Schoockii Fabula ITamclensis. Groningao 1662.

©. 246 ff.
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Senn man nun aud) im allgemeinen nidjt gerabe ge*

neigt ift, auf bcrartige 3al)lenangaben, bie bei münblid)er

Srgätjlung ftetö efjer ocrgröfeert werben, ®ewid)t gu legen, fo

möchten mir bod) barau8 fdjließen, baß bie geier ber 3ol>anni8*

tage eine gaßlreicße Beoölferung ßerbeigelodt ßatte. Unb

ebenfogut wie in Jameln ober auf ber Siefe oor bem Öfter*

tßor, wo ftetö bie Bolfsfefte gefeiert gu werben pflegten,

!ann bie lanjwutl) anberswo iljren 9lu8gang genommen

ßaben. <58 ift feßr wol möglich, baß tanjenbe Bolf8f)aufen

au8 irgenb einem Orte be8 Sefertfjal8 nad) Jameln tarnen.

Sar bod) t)ier meilenweit im Umfreife bie eingige Brütfe 42
)

über bie Sefer! — Ober aud) fie gogen auf ber großen

£>eerftraße 43
) baßin, bie au8 Seftfalen in ber Stiftung

8emgo*9Iergen bei Jameln bie Sefer iiberfdjritt unb oon bort

über ÜJfünber unb ©pringe in bie braunfdjmeigifctjen 8anbe

ßineinfüßrte. ®enug, bie junge Seit fcßloß fid) ben 3ügen

an, gum £f)eil auf fJiimmerwieberfeßen.

könnte man fid) oieHekßt Dorftellen, baß ber Borgang,

bem ber Berluft im allgemeinen entfprid)t, in ber befd)rie*

benen Seife oerlief, fo forbert ber übrige Jßeit ber ©piel*

mannSfage gu weiteren (Srörterungen auf. Sie tommt e8,

baß ber Saloarienberg eine fo widjtige SRolle in ber ©agc

fpielt, baß in ißrn bie jungen Seute oerfdjwunben fein follen?

wotjer ftammt ber Pfeifer unb wesßalb fennt ißn bie ältefte

Slufgeicßnung nidjt?

©eßen wir un8 bei Beantwortung ber erften große

einmal bie Umgegenb oon Jameln an in ber fRidjtung, in

welker ber ßaloarienberg
, fpätcr Joppen genannt, ben

man Ijeute aber nid)t meljr fennt, lag. Bor bem Öfter*

tßore ber ©tabt breitet fid) ba8 Sefertßat in weiter

gläcße au8; langfam unb gang allmäljlid) fteigen bie Bor*

ßügel be8 ©üntel8 im Often auf. 3n geraber SRicßtung in

42) UrhinbUdj ju ertoeifen. <3
) 93on biefer öeerftrafje ift in einer

ißrosefiafte über ©treitigteitcn jreifdjm ber ©tabt Jameln unb bem

©rafen Hermann oon ffiöerftein au« bem 3aßre 1385 oiel bie Siebe.

3)er letztere behauptete, ber 3oü auf biefer ©trabe fei feit unuorbenflidjcn

3eiten ein 9icid)6lefj<m feiner ®orfaf)rctt. Siäljerreim £>amc(er Urtunbcnbnd).
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biefc ^ügelfettc hinein führt nun noch heute bic Sanbftraffc;

erft bo, wo bas Jfjat bcr gantet bie Sette burd>brid)t, biegt

fte plöfclith unter ©enufcung bcr natürlichen ©erfjättniffe in

Ziemlich fdjarfer nörblid)er ©enbung in bie ©erge hinein unb

oerliert [ich bort in ber Dichtung JpilligSfelb, Dürfen, £ad)*

mühten, ÜJiünber. ©erabe an biefer ©enbung, gegenüber

bem Dorfe Slfferbe, ba wo heute bie Slfferber ©arte liegt,

erhob [ich ber Saloarienberg. Sr bilbete alfo gewiffermafjen

einen ©orfprung unb hinter feinem dürfen oerfchwinben bem

aus ber Sbene nad)f<hauenben Sluge bie ©affanten ber £>eer*

ftrafje oöllig. ©ir fchüefjen barauS, baß einmal biefer Um*

ftanb baju beigetragen hot, bajj fid) ber Saloarienberg in bcr

münblichen Stählung ber Seute conferoierte. Slber es muffte

nod) ein 3weite6 j, QjU fommen, um benfetben ju einem fo

wichtigen galtor in ber ©age ju machen. Diefer ©erg hat in

fatljolifchen ©egenben nod) heutzutage eine ganz befonbere

©ebeutung. ©iebt es einen Satoarienberg in ber 9läl)e eines

Orte«, fo h^fit baS gerabeju fooiel als ©rozeffionSberg. Stuf

feinem ©ipfel ober an geeigneter ©teile feiner Srljebung

befinbet fich bie Sapelle, ju ber bie ©läubigeit ju wallfahren

pflegen, an feinen Stbhängen bie einzelnen ©tationen, an

benen fic raften unb ihre ©ebete oerrichten. SS ift faum

zweifelhaft, bafj auch biefer Satoarienberg bei Jameln biefelbe

©ebeutung gehabt hat. ©ie oiet öfter werben nach bem

SluSjuge ber 3ugenb bie Singehörigen ben betenben 'ßrieftern

auf biefen ©erg gefolgt fein, an bem fie ben tanjenben $“9
noch einmal erblicft hatten unb oon bem aus fie zugleich

bie Sanbftrafje in bie ©erge hinein gerabe nach bcr Dichtung

hin oerfotgen tonnten, oon ber aus fie bie ©tabtfinber zurücf*

lehren zu feiert hofften.

©o fam es, baff in ber oon SDiunb zu 3Kunb gehenben

Ueberlicferung ber Satoarienberg öfter genannt würbe unb

bleibenbe ©ebeutung erhielt. Da nun, wie wir oben fahen,

baS ©erfchwinben oon ÜJJenfchen in einen ©erg eine tanb*

läufige, oft oorfommenbe mpthifdje ©orftellung ift, fo

bilbete fid) unter ihrem Sinflujf allmählich bie ©age aus, bie

Sinber feien oom Satoarienberge oerfd)lungen worben.
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©obalb einmal biefeg munberbare (Element in bie (Sr*

jäl)lung ocrmoben mar, muffte fid) notf)wenbigermeife bie

grage nach bem warum hinjugefellen unb bie weitere, welche

ÜJ?ad)t ober ©erföulid)feit t) flt ba« ben §amcter Äinbern

angetljan ?

Unb habet fommen mir in bie ifage, über baS ©erf)ältni8

ber älteften Aufzeichnung ju ber in bcr ©rabe nadjjubenten.

Da« ift ja fieser, in ber 3eit jmifchen ber älteften unb

Zweiten Aufzeichnung ift ber ©erführet ju einer felbftänbigen

©crfönüchfeit auSgebilbet worben.

Aber woher ftammt er?

2öir Ratten oben oermuttjet, ber ©erfaffer ber $otiz auf bem

©affiouate fjQbe abfid)tlid) ober itnabfichtlid) es unterlaffen,

nod) weitere SDlittheirungen über ben ©ertuft ber Sinbcr ju

machen. ©Jir tonnen biefe ©ermutfjung nur wieber aufnehmen.

3ur 3eit, als ber ©erfaffer ber älteften Slufjeidjnung lebte,

mar bie Aufmertfamfeit ber ßeute burd) ba$ Auffommen beS

munberbaren ©erfchminbenS im ßaloarieuberge oom lanje

abgelenft worben. ÜJian erjagte fid) nod) wol ben ganzen

©organg, wie bie Äinber ba^injogen, aber baff gcrabe im

Xanje bie llrfad)e be$ gortzugeS begrünbet war, baS tonnte

ihnen unmöglid) tlar fein. Ueberljaupt nur fdjriftlid) ju

fixieren, bafj bieSinbcr in bie gerne tanzten, mar'Jiicman*

bem eingefallen, erft nad) ber AuSbilbung bcS munberbaren

(Elementes tarn Oemanb auf ben ©ebanfen, bie munbcrbarc

©egebenffeit aud) aufju jeidjnen. X>ie (Erfurter 9iotij tennt

weiter nid)ts als bie einfache Srjäljlung oom Xanj, unb t)icr

war ber natürliche ®d)lufj in Arnftabt oon fclbft gegeben.

©Jenn bie ^ameler Aufzeichnung nom ©erluft bcr fittber

oor ber AuBbilbung beS munberbaren (Elementes gemacht

wäre, fo würbe fie mahrfdjeinlid) gelautet hoben: £>ie 130

Äinber zogen tanjenb unb fpringcnb in bie gerne, am (Sal*

oarienberge hat man fie jule^t gefefjen, aber wo fie bann

geblieben finb, bas weih 'Jtiemanb ju fagen. ’Jiachbem man

fid) aber erzählte, im ßaloarienberge feien fie ocrjdjmunben,

richtete fid) ganz natürlich baS Sntereffe mehr auf biefett

Umftaitb, baS Xanjen trat in ben ^intergrunb. ©o war
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bie Sage ber $)inge, als bie ältefte 21uf$eid)nuug gemalt

würbe, fo muß fte aber aud) eine 3eit taug geblieben fein;

ber 23erfaffer berfelben mußte nod) Diel weßr non bem ganjen

Vorgänge, aber ganj unabficfjtlid) ließ er baß fort, was ii)tn

unwefentlid) fcf>ien.

Hätte er uns nur lieber gemetbet, was am 3oljanniSfcft

auf ber ©iefe t>or bem §ameler Oftertßor fid) abgefpielt

ßätte, wir würben ißm für feine HJJittßeilungen nod) oicl

banfbarer gewefen fein. ®ewiß ßätte er uns ooti üttufif,

Bon ©piel unb lanj berichten fönnen, bem fid) 3ung unb

211t bort fjingab. ©ir würben ißm aber aud) bie grage

Borgelegt ßaben, ob nidjt gerabeju Sßfeifer unb ©pielleute

bort ißr Söefcn trieben, bie, wie man bei mittelalterlidjen

SEracßten oft fießt, oerftßiebenfarbige Äleibung trugen, ober

gerabeju fid) mit bunten Rittern bedangen Ratten, wie es

bod) wo! auf bem 8anbe an SBolfSfeften aud) ßeutjutage nod)

üblid) ift. Unb mir bürfen faum jmeifeln, baß feine 2(ntmort

eine bejaßenbe gewefen wäre. (Srregten biefe Scittc feßon auf

bem 93ottSfeftc bie 2lufmerffamleit ber 2)?enge, fo wiffen mir

aus ben Seftßreibungen ber £anämutß, baß fie bei biefem

Vorgänge überhaupt, alfo aueß bei ben fpäter in Jameln fid)

abfpielenbcn SSorfällen, bem |)erannaßen unb 33orbeijießen ber

SoßanniStänjer, einen wichtigen galtor barftetlten. ©ir finb

weit entfernt, alle bie einzelnen >$üge ber non £>ecfer mit»

geteilten ©cßilberung ber SEatijmutß ßier nun burcßauS

wiebererfeitnen ober übertragen wiffen ju wollen, aber baS

Sine muß 3eber jugeben, wenn bie ©pielmannöfagc Bon

einem buntfarbigen Pfeifer berietet, fo fteßt einem unmitl»

fürlicß ber tanjenbe 3 lt9 oor äugen, an beffen ©pißc unb

an beffen ©eiten bie Pfeifer mitfpringen, inbem fie mit ißren

3nftrumenten einen Höllenlärm oerbreiten unb burd) ißren

bunten 2lnjug bie betßörte unb überreijte SDienge ftets bou

neuem erregen.

5Bon biefen Querpfeifern unb ©pielleutcn nun erfor fid)

bie oielgefd)äftige 'ßßantafie beS 23olteS einen einjelnen jum

©ntfüßrer ber 3ugenb. ®er Hcr0 al1 8 babei ift ein ganj

natürlicßer. ©ir muffen uns benfett, baß ftets lange 3cit»
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räume oerftrichen, beeor bie einzelnen 3%e ber ©age ju

conftanten Elementen auSgebitbet waren. $?an fprad) atfo

fange 3eit oon bem gorttanjen überhaupt, unb als bas be«

fannte wnnbetbare üfloment fjinjufam, trat ber £anj, wie

wir faljen, in ben ^intergrunb. Aber oergeffen würbe ber ur«

fprüngliche ©organg in ber münblichen Srjä^fung unb in ber Sr«

inncruttg feineSwegS. Srft ba man nun nach bem ©runbe fragte,

weshalb bie Äinber imßaloarienberge oerfchwunben feien, lehrten

bie®ebanten oon fetbft auf bie urfprüngtic^e ©efc^idjte juriief;

bie Antwort war: fie finb entführt, unb fo entftanb ber

‘Pfeifer, ©Mebenmt geftaftete man unter bem Sinflufi einer

2Jei|e non mtjtfjifdjen unb retigiöfen ©orftellungen biefe

Bigur ju einer Art ®ämon, bem Jünglinge unb Jungfrauen

ju ihrem ©erberben nadjfolgen mußten. 9tur ein SJienfd)

mit übernatürlichen teuflifchen Kräften tonnte bem ©erge

gebieten, er fotte fid) öffnen unb bie Äinber oerfdjtingen.

Unb bamit ftef)t bie ©pielmamtSfage fertig oor unfern Augen.

Raffen wir noch einmal Alles jufammen. ©3enn in

Jameln bie jEanjwuth, wie wir annefjmen, geljerrfcht hat, fo

finb bie ‘Perfönlidjfeiten unferer ©age rein I)iftorifd)e, bie

$inber fowof al8 in gewiffem ©inne auch ber Pfeifer, nur

bie ^anbfung, in bereu iKiitefpunft fie ftanben, ift oerwifcht.

Urfadje unb ffiirfung beS SEanjeS ber Sinber au8 bem Öfter«

tfjore boit Jameln hinaus hat bie ^fjantafie be8 ©olfeS au8

bem 9täthfet bc8 ganjen ©organgeS heraus abenteuerfid) ocr«

änbert, juerft bie Söirfung, ben ©erluft ber Sucher, in ein

SBunber oerwanbelt unb bann erft nach berUrfadjc geformt,

einem bunten Abenteurer, ber ben Äinbern f>übfd)e SDtefobien

oorpfeift unb fie ba^in oerführt, wo bas Sßunber oor fid)

geht, unb fie alle im ©erge oerfchwinbett. 9iur auf biefe

©Seife ber Srtfärung bleiben bie ©runbjüge be8 ^iftorifc^en

Sreigniffes gewahrt, bleiben bie hanbelnben ^erfonen ftets

im iDiittefpunfte berfefben; unb fo ift nicht bie ©djladjt bei

©ebemünbe, fonbern ba8 ©orfotntnen ber Janjmutf) in Jameln

am 26. Juni 1284 biejenige lotalhiftorifdje ©egebenheit,

welche bie ©offspfjantafie unter bem Sinfluffe mt)tt)ifcher ©or«

ftellungen jur ©pielmatmsfage auSgeftaltet hat.
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TWch e8 bleibt ber Srßrterung noch ber jweite I^eit

bet ganjen ©age, bie eigentliche SRattenfängerfage übrig.

£>ie Sage oon ber ®ejät>mung ber Lotten burd) ben

£on eines 3nftrumente8 fommt in einfacher j$orm auch an

anbern Orten oor. ©ir erfuhren oben, 44
) baff in granfreich

ein Sapujiner bie hatten auf ben Slang eines §orneS hinter

fich h«‘ locfte; unb aus Oeutfch^öhnien wirb erjä^tt, 45>

bag ber ^Rattenfänger einen gewiffen SEon fennt, auf beffen

neunmal erfolgten ‘Pfiff bie Spiere oon allen ©eiten tyrbtu

ftrömen unb ihrem ©ebieter folgen müffen, wohin er fie

haben will. OaS (Shavaftcrtftifc^e babei ift bie ÜRadjt ber

ÜRufif über bas Ungeziefer, eine uns auch heute noch gelüu*

fige 93orftellung. ©amt nun an irgenb einem Orte bie

©age aus ber Sßorftellung heraustritt, erjä^tt unb wieber

erzählt wirb, baS läßt fid) natürlich nicht beftimmen. 2lm

wahrfcheinlichften ift wol bie Mnaljme, bah an Orten, wo

biefe Spiere reichlich oertreten finb, auch bie ©age einen

günftigen föoben jur ffiiebergeburt finbet. S3ielleid)t war

bieS in Jameln ber galt; unb gerabe bei ber ©elegcnpeit,

wo bie fRatten überhanbnahmen, erzählten fich bie Beute, es

fei bort fchott einmal grojje 9iotf) oor bem Ungeziefer ge»

wefen, aber ein SDiann mit einer 'pfeife fei gefommen unb

habe ihnen gepfiffen, worauf fie ihm Me hätten nachlaufen

müffen unb in ber ©efer erfäuft feien.

SUian hat fich nun ju benfen, bah bie ©pielmannSfage

unb bie SRattenfängerfage eine 3eitlang neben einanber im

ißolfSmunbe umgelaufen finb, bort ber buntfarbige Spiel»

mann, ber bte tanjenben Sinber in ben Saloarienberg loctt,

hier ber Pfeifer, welcher bie IRatten in ber ©efer erfäuft.

©er aber ben SaufalnepuS jwifchen beiben Sagen heoßeftellt,

wer ben Sontraftbrud) beS SRatheS erfunben unb baburch jene

oortreffliche SBerbinbung gefdjaffen hat, in ber uns fd)on bei

©eier bie ganje ©age entgegentritt, baS fann Seinem zweifei*

haft fein, ber bie bilbenbe Poefte beS 33olfeS ju fdjähen

weih- @S ift ber freie (SrfinbungSgeift, eS finb jene wunber*

**) Siitcfe unb SDtüfler o. a. D. >») ©rimm a. a. O. <3 . 333.
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baren poetifdjen Kräfte, bie fcgon ©rößere« in unserer beut*

fdjett Citcratur geroorgebradjt gaben, ba« ©oll felbft bemäc^*

tigte fic^ ber beiben ©agen unb oerarbeitete fie ju bem färben*

reifen ©ilbe be« betrogenen unb fid) rädjenben Rattenfänger«.

^ttd) fiir biefe Slnitagme oermögen mir eine 5Irt ©eroei«

oorjufügren.

S« liegt un« eine Reimcgronif 46
) öon Jameln oor, bie

nad) 1589 abgefaßt ift. Sie giebt in gocgbcutfcgcr ©praege

eine ®efcgicgte oon Jameln oon ber ®rflnbitng be« ©oni*

fatiu«ftift« bi« $um lobe be« §erjog« 3uliu§ „in ber im

16. 3agrgunbert oorgerrfdjenben ©er«art ber furjen Reim*

paare". 47
) Der ©erfaffer, melier fieg niegt nennt, ift nad)

©pilder 48
) 3obft 3ogann ©aefgau«, oon bem mir mieberutn

miffen, baß er in biefer 3eit in Jameln ©aftor mar. 'Die

in biefer Dichtung niebergelegten Slnftgauungen unb 9luf*

faffnngen ber einzelnen ©orgänge finb oiclfad) fegr naio unb

oolf«tgiimlicß, unb ber ganje Ion erinnert fegr au folcge

Sieber, bie mol auf ben ©affen oon einzelnen Seutcn oor*

getragen $u merben pflegen ober überhaupt in ©olf«frcifcn

umlaufen. S« ift gar nid)t fo unroagrfcgeinlicg, baß über

bie ©cglatgt bei ©ebemünbe j. ©. unb über unfere Sage,

beibe« bod) in ber $ameler ©efegiegte geroorragenbe Sreigniffc,

Sieber irgettb eine« ungenannten Dieter« in Jameln circulierten.

©aefgau« fammclte biefelbeit oielleidjt unb fegte feine ©erfc

über bie frühere unb fpätere 3e4t felbft ginju. Da« Sieb

oou unferer ©age nun, melcße« biefe Reimcgronif mittgeilt,

finbeu mir beinahe mörtlid) aueg in bem fjrofcgmäufelcr oon

Rollengagen, 49
) nur mit bem Unterfdjicbe, baß Slnfang unb

Sube bei beiben oerftgieben unb baß bei Rollengagen manege

©erfe etroa« abgefegliffen finb.

46
) .fterr'frfje äftanuferipte. Pars II. (Sine fcglccgtc fpiitere 9lb=

fdgrift ift bnitn uoeg im @taat«angin }u fjamtooer. (Mscr. C. 24.)

47
) Ä. ®oebe!c, grofcgmiiufeter Bon 5RolIeitgagcn. Eeutftgc Eicgtcr be«

16. 3agrgunbert«. “>8, gtg[, (Beilage 3. Eie SSerfe, tuelcge ©pitder bei

ber (Srtuäbnung non ©adgau« aufügrt, finb au« ber Dteimdgronif. 49
) Eie

3>erfe be« ^rofegntänfeter ftnb bem Emde oom 3agrc 1595 entnommen.

SBudg III, Egeil 1, ftap. XIII. Stuf biefe Uebercinftimmung gat aueg

Ebrrie« bereit« giitgeroiefen a. a. O.

\
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$ur fBergtcicfjung mögen beibe ©teilen tjier ^(ap finben.

SÖadpau« beftngt bie @d)tad)t bei ©ebemütibe; er fdjtiefjt

mit folgettbem frommen Sßunfdje:

©obt gebe baß griebt unb einigfeit

darinnen bleib ju jeberjeit

Unb ©otteS SBorbt lauter unb flar

©eprebigt roetbe offenbaljr.

£)ann folgt bie ©age. 2lm 9tanbe fteljt „Fabula“.

£>ie fan id) iticfjt für übet geben

Seil id) mufj auf bie 3af)rjaf)l febett,

Der Sinber Slufjgang ju oermelben,

2) eit uiel Seut für ein ffabcl freiten.

Sludj eplidj Wollen adjten bafür,

Sie id) an benen warlid) fpitr,

@8 fei) gefdjebeit, wie biefe Stabt

Stod) itid)t gehabt einen Senat

Unb einem Dorffe gleichet ftdj,

Daß aber fan nic^t glauben idj,

jDicwcit boeb fjerpog SUbrecpt fromb

Die Stabt ju feinem gürftentljumb

Bereit* geriieft unb abjungirt,

Den anbern Stäbten gleid) gejiert

SEfiit Bürgermeifter, Stabt unb ©entern,

Saß einer Stabt gebotet fein;

Daß will uor bießmapl fedjten nidjt

Kur geben bon ber Sadjen beridjt.

9iadj biefer Sinteitung get)t ber IBerfaffcr auf bie ©age

felbft ein.

Sei Stollenljagen bilbet bie Sage nur eine Spifobe; fie

foü ben gröfefjen jeigen, auf roeld)e Sßeife man bie üJMufe

am beften üerntdjten fönne. 6« f)eijjt bort juerft:

©in Stab liegt in Seft Sacbfen Sanb

9ln ber Sefcr Rammeln genannt.

33ann gept e$ an beiben ©teilen folgenbermajjcu weiter:

Steimdjronif.

Sllpic funbt man bie tofen Staben

So weinig bnrd) ©ifft al« aueb Mapcn

Bertreiben, barumb warb bebatpt

Sic ein fiunft toürbt jurneg gebracht,

Stollenpagen.

Dafclbft font man bie groffett Stapelt

Sebcr burd) ©ifft ober burd) ftapen

Bertrciben, barumb warb bebadjt

Sie ein Äunft würb jiitoeg gebracht.
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®aburd) ße allefantpt ertäufft

Unb in bet Sefer gar crfeufft

;

©iß fid) ijevfanbt ein Sunberman

2Jiit bunten ftteibern angetan,

3) et pfieff bie 35iäufc jufaßmen all,

Srfeußt in ber Sefer jumaßll.

®a man aber nid)t raotbt gnv bejafjln,

Saß ifjm raar jugefagt Bormnfjtn,

Sie fjart er aud) ben 9iabt befpradj,

®er Stabt bretuet fein jom unb 8iad),

®aß et ßeimblidj für ber ©emein

ßtur auff bem ®orß font ftdjer fetpt,

Unb eben umb biefefbig jeit —
3ol)ann unb ©aul feprten bie leu£|t,

®erf)nlbett in ber .tireßen fallen,—

•

Saßt ber EDian raieber auff ber

©aßen,

Unb füßrt mit ftd) ßinau« gefefjunnbt

®repßig unb einßunbert Äinbt,

3ur ©ungelofcn Straßen ßinau«,

§ieß mol bejaßlt bie Äafjen unb

3Kauß,

lieber ben ©erg ©alaariae

(®a« .'ßalSgeridß atba uerfteß)

Surbcn ße Berloßren an bem Jag

3Kit ißrer ©Item Seß unb Stag,

©rftßrcdlid) iß rooßl biefer gaßtl,

3öie es fjat ein ßiumor unb Sdjatl

®urd) alle Dfegion unb f'anbt

;

®o<ß menn man ©otte« ßarfe fjanbt

©etratßt unb fein geredeten 3ont

Segen utifer Sünbt, ftnbt mir ccr=

loßrit,

So nid)t ffißrißu« unb '.ßoemtenß

©obt bitten unb bridit bie Sentenj.

Fabula finit.

®aburd) man ße alle fönt teuffen

3n bem Seferßrom gar erfeußeu.

©iß ßd) aud; fanb ein Sunbermann

SDfit bunten tleibem angetßan,

®er pfiff bie ffleuß jufamen aß,

©rfeußt ße im Strofjm auß einmaßl.

®a mau aber nitßt gar molt jaßleit

Sa« ißm raar jugefagt oormaßten,

Sie ßart er aud) ben 9Jatß befpradj,

®erStabt braraet fein 3orn unbßfadj.

®a« er Ijeinilicf) für ber ©emein

'Jiur auß bem ®orß font fußet fein.

Unb eben umb biefelbe jeit,

3oßaitn unb 'ßaitl feprten bie Seut,

®erßalben in ber Äirdjen faßen,

Sar ber SWantt raibber auß ber

gaßen.

Unb fürt mit ftd) ßhtauS gefdjitunb

Rimbert unb breifßg liebe Äinb,

®ie feiner pfeiß folgten bie ßunb

®urdjben Söpßenberg in ben grunb,

®cr als Saßer oonanberßoß

Unb über ße atlfampt jufdjloß.

®ic aber nod) ju fpctß anfamen

Unb biß fdjrecflicß raunber oentanten,

Sie ifjr ©efpieln giengen ju grunb,

®a« man ißr fein« tneßr feßen funt

©lieben beßeßen im ßinberßalt.

®ie ©Ilern ließ« unb gruben halb

Seinten, rießen, ßudjten unb betten,

3ßr ftiitbcr ße gern raibber ßetten,

gunbeu abr nidjt« aud) biß auß

ßeut —

®iß gefdjaß al« bie jaßl im 3aßr

3raclß ßmtbert Bier unb atßtjig raar.

Die Uebereinftimmung beiber 35id)tungen in ber eigene

litten ©efdjreibung be« ©orfalle« ift frappant, nur Anfang

unb Snbe finb üerfdjieben. Ipat nun fRotlenljagen aus ber

SReimcfjronif abgefdjrieben ober bie leßtere ben erfteren benufct ?

SBenn ©atfßau« bie ©erfe Don 9?oüenßagen getannt tjätte, fo

fieljt man nidft ret^t ein, warum er plöfclidj bamit aufßört

ißn abjufdjreibcn ;
benn an ber ©teile, wo bie ©erfeffiebeußeit
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beiber anfjebt, ift bie «Sage nod) nicht bi« ju Silbe erjagt.

Rur bie Sntführung ber Sinber ftimmt nod) in ben Berfen
'*

überein, bann plöhtid) fingt un« jeber in feiner Seife, baff

fie im Berge oerfd)Wunben feien. Dafe bagegen Rollenljagen

ber Plagiator gemefen fei, bem burd) irgenb einen Zufall

biefe Reimchroni! ju §änben {am, ift man nicht red)t geneigt

ju glauben, obwohl bie bei Sachau« folgenben 93erfe mehrere

Umftänbe enthalten, wie bie Bungelofenftrafee unb ba« Ipat«»

geriet, beren einfeitig totaler Sljarafter bem Dichter be« grofd)»

mäufeler bie Slufnahme etwa al« ungeeignet erfdjeinen liefe.

Biel etjcr fommt man über biefe Sd)Wierigfeit hinweg,

wenn man annimmt, bafe mir feier eben nur mehrere Barianten

be« in Jameln umtaufenben Siebe« bom getäufefeten unb fid)

rädjenben Rattenfänger öor un« haben. Sin foldje« Botf«*

lieb tonnte Rollenljagen fc^ott Diel efeer einmal in bie £änbe

geratfeen al« jene Brioatarbeit be« ^aftor« BacfljauS. 9lucf)

läfet fid) au« ber 2lrt ber Sntftefeung be« genannten Serfe«

biefe SRöglicfefeit wot Verleiten. Säferenb feine« jmeiten

Befudje« ber llnioerfität Sittenberg im 3afere 1565 hörte

ber Dichter, obwohl bereit« Reftor in §albcrftabt, bie Bor»

lefungen be« fßrofeffor« 33eit Ortet non Sin«heim. Der»

felbe ertlärte feinen 3ul)örern in anregenber Seife ben h°me=

tifdjen grofd)rtiäufe{rieg unb tiefe babei bie Sleufeerung fallen,

ein foldje« Serf oermöge Riemanb mehr $u fefereiben. Die«

gab ben Slntafe ju einer Hrt Dicfeterfrieg feiner $örer; fie

überfeinen ba« Spo« in oerfd)iebene Sprachen unb fo entftanb

bie freie beutfdje Bearbeitung unfere« Rottent)agen. S« ift

nun mol bentbar, bafe unter ben Stubenten fid) §ametenfer

befanben, benen bei biefer grofeen Bortiebe für berartige

Shiertfeen aud) bie ®efd)id)te oom Rattenfänger einfiel. Durch

fie erhielt Rollenhagen, bem übrigen« bie Sage bei ber ba»

mal« fdjon oorfjanbenen Berbreitung aud) bereit« betannt fein

mochte, bie Berfe überliefert. Da ber grofcfemäufeler im

Satjre 1595 juerft gebrudt, aber bereit« oor 1570 fertig

geftettt war, ift eine folcfee Benufcung ber mafjrfcheinlich

bereits in Diel früheren Saljren al« um 1589 oerbreiteten

Berfe wohl glaublich-
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ffite nun aber and) ba« Sßerljättni« beiber üDidjtungen

ju einanber gewefen fein mag, mir feeren ju unferer oben er»

matjuten ©etjauptung ^urücf : ber urfäc^tidje 3ufammenljang

ber Spietmann«fage mit ber Rattenfängerfage ift ganj offen»

bar burd) bie 5Botf«poefie geraffen worben. Rur bie 3 e*t»

wann bie« gefdjafj, oermögen wir uic^t näfjer anjugeben. So
anfpredjenb bie SBermutljung 50

) ift, bajj bie ganje Rattenfänger»

fage, in beren ÜJiittetpunft bod) bie Radjetfjat be« um feinen

öofjtt oom Rattj betrogenen Pfeifer« ftefje, jur 3e< 1 b«

Kämpfe ber 3ünße gegen bie ©efdjledjter, aifo etwa am

(Snbe be« 14. 3atjrfjuubert« — Vorgänge, bie wir ja in ben

metften Stabten oerfotgen fönnen — entftanben fei, fo fönnen

wir fie nadj ber oortiegenben Unterfudjung nidjt wieber auf»

nehmen. 3n jene 3ei* fjaben mir oietmetjr bie 2tbfaffung

ber ätteften 5luf$eidjnung ju fefjen unb erft (angfam entmidelte

fit^, wie wir oben fatjen, barau« bie ganje Sage. £)a«

(Sine aber ift richtig, unbequem ift bem £>ameter Rattj biefer

3ug ber Sage geworben; oom s
2tu«jug ber $inber ^örte

man gern, man tiefj ju, bajj biefe iöegebentjeit in Stabtbüdjer

eingefdjricben, auf Steine unb genfier gemeißelt unb gemalt

warb, aber als ber Radjeaft be« Pfeifer« erfunben war, ba

war e« ju (Sttbe mit ber §armtofigfeit, — ju ben 3e iten

Sebaftian SpUder’« betrachtet man bie Sage nur nodj at«

gäbet. Unb biefe« 3Biberftrebeti be« tpameter Rattje« gegen

bie Rattenfcingergcfdjidjte bürfte enbtid) wot ein ^jauptgrunb

bafür fein, bajj wir in ber Uebertieferung unb ©eurttjeitung

ber Sage in golge einer gewiffen Rüdftdjt ber Autoren

gegen ben §ameter Rattj t)äufig biefen Jljeit übergangen fetjen.

So ift bentt burd) unfere Untcrfuc^ung bie moberne

gorm ber Sage oeränbert worben, nidjt bie ©ernidjtung ber

Ratten fjat ben Slnlaß gegeben jur (Sntfüfjrung ber Äinber,

fonbern ber ©ertuft ber 3ugenb fetbft ift ba« fjiftorifdje

Grreigni«, ba« ber Sage ju ©runbe liegt, unb in ber merf»

mürbigen (Srfdjeinuug ber jEanjmuttj ift ber gefdjidjtlidje $ern

ber Rattenfängerfage gefunben.

50
) 3)örrie<< a. a. O.

"\
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Einlagen.

i.

tu8 bcr 8rabf.

De erste olde brade ys angefangen do men nach Christi ge-

bortt hofft geschreven ein dusent drehundert ein unde vifftich.

Anno domini 1259 hefft der abbet zu Fulda de stadtt

Danielen Wedekindo geborn von der Hoya bisscliop zu Minden

unde de vogedie so der graven von Everstein binnen Hamelen

gewesen vor 500 tnarck siilvers vorkofft, unde alse de borger

zu Hamelen unde de grave zu Everstein in sodanen koep nicht

willigen wollen, hefft de bisschop mitt one einen krich ange-

fangen, unde by Segemunde thosamende gekomen, sich dor-

sulvest geslagen, (in die Panthaleonis factum est hoc prelium)

averst de bisschop ys one tho starck gewesen datt de von

Hamelen des kiiges under gelegen, unde hefft de bisschop vele

borgers gefangen in Minden geforet, unde hebben de von Hamelen

sich domaln under hertoch Albert magnus von Brunswich ge-

geven, welcke mitt starcker heres erafft vor Minden getogen,

de vorschrivinge over Hamelen so de abbett uthgegeven, unde

de gefangen wedder gefordertt, unde is dusse krich unde sache

entlieh durch den abbet zu Locken unde provest zu Minden

vorglichet unde vordragen, unde sintt also de von Hamelen biss

in hutigen dach Brunsswigesch gebleven. Actum anno domini

1261. Haec in cronicis ecclesie Hamolensis latius patent.

Diith boick ys de brade genant

Alhir tho Hamelen wol bekant

Darin so schalinen schriven

Den nien raedt, borgers unde briiwers tho allen tyden.

Anno 712 hefft Bernhardus grave unde Cristina gravinne

zu Engem de Munsterkercken zu Hamelen erstlich fiindert unde
bilwen lathen.

Anno 1284 am dage Joannis et Pauli, ist der 26te dach

des mantes jiinii gewesen, sint durch einen piper so mit aller-

leige varve becledett, einhundert unde drittich kinder in Hamelen
geborn, uth der stadtt gebracht unde up den koppen by Cal-

varie buthen dem oisterdore verbrachtt unde verloren.

Anno 1585 hefft Franciscus Möller schriver hirsiilvest diitt

boick uth der olden braden reine geschreven.

4
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II.

ftuä bem 2>onat.

$er §ameter 3fatp bcjeugt ben Scrfauf einer Sofftätte. Actum
anno domini 1351 ipso dio Ambrosii post exitum puerorum
CCLXXXIII. (3wif<pen puerorum unb ber 3apt ift eine Pliefe, Biet*

Ictdjt (jat bort ein M fielen (offen?)

SSergteitp bcö §ameler Sfatpeb mit bem Suben 3ofcpp. Actum
na der kinder uthgang MCCCXXX1I.

3)er SRatp Bon Jameln nimmt mehrere 3uben in bie Stobt auf.

Dosse bref es ghegheven na der bord uses beren godes dusent

drehundert jar in deme verteghesten jahre in deme dridden

daghe neghest vor sinte Lucien daghe na*) na user kinder

uthgang MCCCXXIII.

UI.

@egenberid)t Bon bem Bermeinten Slubgang bet Äinber ju Jameln

an ber SBefcr auffgefepet «on $err Sebaftian Spilfcr jur. utriusque

doctorando et senatore Hamelensi.

3)emnatf) fttp ainer mit SRapmen Samuel dridj ^rieftet ju SBaüenfcn

unter(tanben, gegen ©. SCßoI 3iatp« ber Stabt §ame(n naep Jpoff ab*

gemiepenen 3aprcb getpanen beriedt, ein nermeinteb scriptum urnb idnen

ju Jameln bie gäbet Bon bem Bermeinten Sluggang ber Äinber ju §amctn

sub titulo ober praetex dedicationis alb ein mardafft Historien

unter bie ilJfartet ju bringen, unb biefetben in effectu ju ludificiren,

3nbem er protestationi de veritate inquirenda jtpurftracfb juroieber

aeram Bon bem Bermeinten anbgang der simpliciter madjt. Sttb bat

man nidjt umdin gefönt (otgenbe Äurpc nad)rid)tung, fo Biet fiep bet)

ihnen finben laßen motten, bamit burd) obgebaepteb scriptum feinem

roieber bie Sßarpeit imponiret merbe, peraubjugeben, geffatt cb niept

anberb fup Berpätt ben natpfolgenbeb Epigramma aubmeifet:

Hameli dum crevit puerorum fabula mundum
Per totum, celebris fabula quanta fuit!

Quae causa est? Libris inscripsit falsa vetustis

Proh nequam, scripsit literulisque novis;

Iste error genuit nova post mouumenta, quid inde?

Fabula luxurians fabula ritae satis.

3umaplen bab, mie Borgeben mirb anno 1284 am Inge Johannis

unb Pauli ben 26. 3uuii burep einen bunten Pfeiffer 130 Äinber tu

*) $ab erjte na ift bem götftper BerunglQcft unb mieber aubrabiert.
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.Jameln gebohrctt an« bev ©tobt gebracht, mib auff bcn .foppen bet)

Galoaria au# bem Oftertfjorc (ift in seculo 13, ba biefe grfd)id)t gc«

fd)chett fein fof, ba« Söehfer ober ©rflggetljor grwefen juxta indttlfgen-

tiasf Volckwini*) episcopi Mindens« in aedo b. Spiritus de

anno 1277 4 id. sept. in deposito asservatas), »erfahren fein, galten

©ie für ein lotfer (?) gebidjt, etwan bev alten 9D7ümf)en, bie finbent bnmit jit

fdjredcn, uitb ba« r« fo rueit erfcholleit ift swciffcl« obne bie llljrfachr,

baff ein fdjatef foldje« in ein alte» ©tabtbncfj ber Xonat genant ge»

fdjriebeit, nnb jwar wie man jep augenftf)ein(itf) fiepet, mit attbern uitb

neuen ©nehftahben, ben ber »orfjergehcnber Context mitführet. ©otdjcm

uatf) pabett Viel geirrct, nnb folcfjer irtf)um hat barnad) einer »erjeirijni#

mtb neue monunnenta ju Wege gebraut. 2t(io ftnbet fid) im alten ob«

genanten Xonat fol. 16: Nob Fridericus Lyse etc. Actum anno

domini MCCLI (ift »or bem »rmteinten nuegang batirt) ipso die

Ainbrosii (bi« fjir einerlet) $anb nnb Xinte) post exituin liberorum

CCLXXXITI. Et fol. 21 : Joseph de Jöde etc. (bi« f|ief)cr einerlet)

.ftatib uitb Xinte) Actum na der Kinder utgang MCCCXXXII1, aber

hinter allen bepbeu abftfiieben mit anbertt Characteren, anberer Xinteu

nnb jüngerer feprifft, bcn biefelbe 9tbfrf)iebc »orhcrgcjdjriebeit. Unb ob

*,mar norn im jepigett neuen ©tabtbndj bie ©rabc genant, folcf) gebidjt

obgcmcltcn inhalt« oerseignet, wie imgleichen bepnt capitulo sancti

Bonifacii in ßamcltt, im alten Sud) folgeube Versa**) gefdjriebctt be«

fuubcu roorbeti:

Post duo CC millc post octoginta quaterve

— Annus hic cst Ille, quo languet Bexus uterque -

Orbantes pueros centum atque triginta Johannis

Et Pauli caros Ilamolenses non sine damnis,

Fatur ut omnis eos vivos Calvaria sorpsit

Christe tucre rcos ne tarn mala res quibus obsit.

©o ift bod) jene« nur eine copia, welche anno 1586 granciäcu«

fDlüQcr, ©djrciber ju Jameln, wie Gr ftdj nennet, an« ber alten ©rabcu

rein gefdjtieben
;

nnb ift bie erfte alte ©rabe aller erfi angefangen, ba

man na Ghrifti gehört hatt gefdjrieben Gin bufeitbt brctihuubcrt ein

nnb oiffjig, wie gemcltcr 2)(üdcr für bie rein gcfchricben Sraben mit

foldjeit fonnalibus auffge}cid)net. Xa« original uitb in mcldjcr alten

©raben e« gcfd)rieben, ift noch jur jeitt oon nietttanb gefchett worben,

noch h«l gefehen werben föttnen, mähen bie alte Sraben nicht mehr 511

*) ©iS jept ift feine Urfunbe gefunben, au« ber biefer Utnftattb her

Dorginge; fall« aber auch ei” Ärm ber ©)efer bamal« noch Bfllidj oon

ber ©tabt floß, fo würbe ja babttrd) ba« gaftum be« ftnberauSjugc«

nicht erfdjüttert.

**) Xie profaifche Dfatij ber älteften äufjeidjnung übergeht

©pilder ganj.
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frnben uttb »orhanbcn fein, unb bie au« ber alten rein gefdjrieben jego

continuirende SSrabe evft anno 1411 angangen. Siefe SBerfe aber rote mttf)

erroeljnten SDlütter« Copia tjaben einen neuen unb alfo öerbädjtigen umb*

ftanb bei ftd), gleich {ölte bie §amelfd)en ftinber ber 8erg Saltmria (ba«

ift ba man bie armen ©üitber abtljut*) »or^amelti ocrfd)lungen haben,

roeilen ja roie bie alten jego noch lebenbc ©ürger au« ihrer Katern

SKunbe, roie fie beflänbig au«gefaget, berieten, baß bet) bereu ihrer

Sätem jeitten (unb alfo »ermutblid) and) anno 1284) ju exequirung

ber justic fothancr ohrt noch nicht einziger SSJeife destiniret geroefett,

befottbern ein attber am Salberge, alroo ber barju gehenber ©eg noch

auff ben heutigen lag ber Siebeäroeg genant roirb; unb hätten ©ie alba

noch jerfalletie jtilcf fpolge« oout ©evidjt liegen gefehen, unb roäre ba«*

felbe, roeil e« ju roeit »on ber ©tabt unb fpcerftraßcn, »on bar ab

transferiret roorben; roorau« bann erhellet ba« bie »erjeichni« erfl ge*

fchriebett, ba ba« (Bericht au {othanen ohrt angerichtet, ©ollen gcfdjroeigen

bie große Variation obiger »erjeignißen roegen be« jahrjafjl« unb ber

scribenten, bie ja billig roie alle ©aljrhcit liebcnbe Historici ju tljun

pflegen unb ju feßcn bchm ferner in feinen Corvifchen chronick **)

cap. 26 in pr. (?) au« bet ©tabt Jameln Archivo unb brifflicheit Ußr*

funbeit ihrer ©ißenfdjafft einen Uhrfprmtg hätten hoben tnüßen. Unb

bas Johannes de Polde, geroefener Senior an hefigem Capitul in

feiner Chronick be« ©tifft ju Jameln mit feinem einzigen ©ortt folchen

gebicht« gebencfet, ba Sr boch biefelbe turg in folgeitbem Seculo anno

1374 hernach getrieben. Sud) ba« felber Jobst Johan Backhaus

(ob St rool oermeinet, e« in roahrljeit ftih alfo »erhielte, roie rooH er

parum vcl nullius authoritatis nisi quatenus cuu fiele Uistoriac

consentit)

„Ser Jtinber anSgang ju »ermelben,

Sen »iel i'eute für eine gnbel fchelten,"

in feinet §aemel’fchen Chronick feget. Unb ba« noch ba« adermcific

ift, ba« im Archivo ber ©tabt Jameln, bie e« bod) concerniret unb

in adelt alten Briefen de seculo 13 bi« hießet fein einzige uachridjtung

befunben roirb; ja ba« ber geroefene $od)»emünfftige unb ©ohtoerbieuter

*) Siefe ©emerfung, an« ber ©pilcfer fchließt, baß am Saloarien*

berge bie alte 9fid)tftätte roar, fleht, roie wir roiffen, nid)t in ber 53rabe;

fte iß alfo für eine falfdjc SuSlegung feiner 3 eit ju halten, bie Calvaria

mit 9fed)t al« „©djdbelßätte" auffaßte. 'Dian »ergleichc bie betreffenbe

©tede ber 9fcimd)ronif. Samit faden bie übrigen ©cßlüffe be« 35erf.

jufammen.

**) Pro historia ex archivis semper si possit petenda Johan

Letzner in chron. Corbejons. cap. 26(?): Sie roeil nun biebepben ca-

talogi Abbatum Corbejensium ju Corvey au« bellt Archivo üor*

gejeiget, gleiche« laut« Waren, habe ich bie aubern ade »erlaßen unb

binbaugefeget unb biefeu behalten.

Digitized by Google



53

©trr 3?ürgermeifter Gerhardt« Reiche feltgcr ,
uljratten Patricien-

ftanbea, (de quo vere haec epitlieta praedicantur: qui fuit ori-

gine et moribus praeclarissimus, corpore amabilis, animo aequa-

bilis, aetate venerabilis, consilio incomparabilis
,

in conver-

satione et actionibus dexterrituus), ob ©r mol in utramque par-

tem aliquo modo ventilabel 511 fein erachtet, bemtod) aber für eilt

pur gabtlSBerc! gehalten, aud) fcfbigeit in feinen deductionen oon ber

©tabt ©amein niemalu gebaut, ber borfj bie antiquitüten 1111b ©amelfd)

arcliivum mehr al« jn mol befant, unb ein Picbhabcr ber SPaljrhcit ge*

mefen.

3lu8 obberülfrten SJerjeugnifjen nun fein entfproßen (gleidjmic au«

ber gemeinen fagc be? gebi<f)t8 ju ©amein am Siatljhaufe oon bem ©er*

bogen ju Sramtfdjmeig PiSrocn unb Pinbttmrtn *) bie oiele befunbene alte

unb neue monumenta oon bem oermeinten att8gang, am 9?euentfjore,

am neuen gebnube beim 'Dfnrdt, an oielen, and) mol neuen anbem ge«

bäuben, in ben genflern unb an anbern ofjrtem, bie ju crje^len julaug

fallen mürbe. 9tod) ifl barau8 511 erfeljen, roa8 communis error and) bei) ben

2Pelbtfad)en unb gcfd)id)tcn oermag, ba8 bie ©errn juristen 3f)uen nid)t

allein ju allegiren haben; meldje« ber Sialjrljeit ju fleuren nid)t juriid

ju holten, ©eben ©amein an ber SBefer beit 6. 3ulii anno 1654.

Slbgefdjrieben oon bem Original.

©amein ben 6. SDlartii anno 1734. [älits bem ©aiiteler ®tabtard)io.]

*) Slgl. über biefen IjJunft Diehtmctjer, ©rawifd)m.*Püneb. (Ihronif

©. 341. $iefe Sd)ni(jcrei fdjeiut nicht mehr oorljanben ju fein.
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